
Ski alpin: Severin Thiele gewinnt Slalom im Deutschen Schülercup 
 
Am Wochenende 31.01./01.02.2015 standen für Severin Thiele die ersten Rennen im Deutschen Schü-
lercup U14 in der laufenden Saison an. Für diesen Wettkampf sind die besten 65 Jungen der Jahrgänge 
2001/2002 aus ganz Deutschland qualifiziert. Der Austragungsort war kein anderer als der Weltcuphang 
in Lenggries. 
 
Severin testete schon Anfang Januar bei einem Kategorie III - Rennen diesen Hang. Halfen ihm diese 
Erfahrungen an diesem Wochenende? 
 

 
 
Mit Spannung erwartete Severin den ersten Wettkampftag, an dem ein Riesenslalom auf dem Programm 
stand. Eigentlich ist der Riesenslalom nicht seine Paradedisziplin, aber die Trainingseindrücke und die 
Ergebnisse bei der Sachsenmeisterschaft Mitte Januar ließen auf eine Verbesserung gegenüber der 
vergangenen Saison hoffen. 
 
Und die Trainingseindrücke täuschten nicht, nach einem hervorragenden 1. Lauf lag Severin zunächst 
auf einem kaum für möglich gehaltenen 3. Platz mit nur wenig Abstand, sowohl nach vorn als auch nach 
hinten. Nun galt es, diesen Platz im 2. Durchgang zu bestätigen und, wenn möglich, noch einmal anzu-
greifen. Severin machte es wieder spannend, aber am Ende stand mit Platz 3 ein Podiumsplatz sowie 
die Qualifizierung für die Deutsche Schülermeisterschaft zu Buche. Das war ein furioser Auftakt. 
 
Nun konnte er ganz entspannt in den 2. Tag mit seiner Lieblingsdisziplin, dem Slalom, gehen. Und was 
für ein Lauf - mit nur 5/100 Rückstand lag er nach dem 1. Durchgang auf Platz 2. Das ließ alle Optionen 
für den 2. Lauf offen, aber Spannung und Herzrasen bei den mitgereisten Betreuern waren wieder vor-
programmiert. 
 



 
 

 
 
Nachdem die Plätze 3 bis 6 des ersten Durchgangs im Ziel waren, zeigte sich, dass es kaum noch Ver-
änderungen im Klassement gab und auch Severin seinen 2. Platz zumindest bestätigen kann. Fast hätte 
er die Einfahrt in die erste Vertikale verpasst, aber seine Nerven hielten - im Ziel leuchtete die 1 auf. Nun 
hieß es warten. Wäre Severin die erste Vertikale fast zum Verhängnis geworden, scheiterte der Führen-
de nach dem ersten Lauf an der letzten Vertikale und schied kurz vor dem Ziel aus. 
 
Spannung pur mit Happyend für Severin. Damit konnte Severin als erste Sachse ein Schülercuprennen 
für sich entscheiden und die gesamte deutsche Konkurrenz hinter sich lassen. Während einige Trainer 
noch über die Kurssetzung diskutierten, war es sehr bemerkenswert, wie die anderen Sportler Severins 
Leistung anerkannten und ihm zu seinem Erfolg gratulierten. 
 

 
 
Ein ganz herzlicher Dank gilt Severins Trainern Dimitri und Benjamin Binz für ihre große Geduld und 
Ruhe beim Training und den Rennen sowie dem SC Lenggries für die hervorragende Organisation der 
beiden Wettkämpfe - das beginnt bei dem prächtigen Winterwetter mit Sonnenschein und Neuschnee, 
geht über die hervorragend präparierte Piste und endet in dem straff durchgezogenen Zeitplan, so dass 
unsere Sportler bereits um 19.00 Uhr in Oberwiesenthal ankamen. 
 
Und es ist auch Zeit, sich einmal bei allen Mitgliedern des SC Rugiswalde zu bedanken. Seit vielen Jah-
ren wird Severin von euch unterstützt. Das beginnt beim Pistenteam vom Gerstenberg, das immer eine 
bestmögliche Trainingspiste auf Schnee und Matte präpariert. Das geht weiter mit seinen ersten Trainern 
Hans-Jürgen Nitsche und Michael Mütze. Ebenso Dank an Uta Mütze, die all unsere Meldekapriolen 
mitmacht. Der gesamte Verein, der durch seine Anteilnahme und Daumen drücken uns immer wieder 
den Rücken stärkt, wenn es mal wieder turbulent zugeht- dies ist unser aller Erfolg! 
 
S. Thiele 


