
Richard Göbel und Pirmin Gutzer qualifizieren sich für das Finale des DSV U12 KidsCross 
 

Am Samstag, dem 18. Februar starteten Richard Göbel und Pirmin Gutzer vom Skiclub Rugiswal-
de bei den Wettkämpfen der zweiten Qualifikationsrunde im Rahmen der Rennserie KidsCross des 
Deutschen Skiverbandes für die Altersklasse U12. Gastgeber war diesmal der Skiclub Bad Grund 
(Niedersachsen), so fanden die Rennen auf dessen „Hausberg“, am Wurmberg oberhalb von 
Braunlage im Harz statt. 
Ursprünglich für zwei Tage geplant, entschieden sich die Veranstalter ca. zwei Wochen vorher 
dazu, alle vier Wertungsläufe an einem Tag auszutragen. Für den KidsCross zählte jeder Durch-
gang als ein Einzelergebnis der Qualifikation. Zusätzlich wurden die Zeiten von Lauf 1 + 2 sowie 
von Lauf 3 + 4 zu zwei Tagesergebnissen zusammengerechnet, für die am Ende den jeweils drei 
Besten Pokale winkten. 
 

Der erste Durchgang begann bereits 8:30 Uhr. Angetreten waren 13 Mädchen und 19 Jungen aus 
Sachsen, Niedersachsen, Thüringen, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Als Disziplin stand ein 
Doppelstangen-Slalom mit Cross-Elementen auf dem Plan. Neben engen Kurvenradien erwarteten 
die Sportler kurz nach dem Start eine extra ausgeformte Wellenbahn und im unteren Bereich der 
Strecke eine Schanze. 
Dass die schwarze Piste, auf der der Wettbewerb stattfand, zu Recht „Hexenritt“ genannt wird, 
zeigte sich gleich zu Beginn. Der zumindest für mittel- und norddeutsche Verhältnisse ziemlich 
steile Hang und ein anspruchsvoller Kurs überraschten viele Teilnehmer, so dass im ersten Lauf 
fast die Hälfte Torfehler beging oder stürzte. Dank der speziellen Regelung der Penalty-Zeit, bei 
der disqualifizierte und gestürzte Läufer eine Art Strafzeit erhalten, blieben trotzdem alle in der 
Wertung. 
Richard erwischte es gleich in den ersten beiden Durchgängen, ein Fahrfehler im ersten und ein 
Sturz im zweiten Lauf machten die Hoffnungen auf eine gute Platzierung leider zunichte. Danach 
hatte er sich besser auf die Verhältnisse eingestellt und beendete den dritten Durchgang auf Platz 
7. Pirmin kam mit der anfangs noch harten Piste gut zu recht. Er wurde im ersten Lauf Dritter, fuhr 
im zweiten Durchgang sogar die Bestzeit aller Jungen und in Lauf drei wieder die drittschnellste 
Zeit. 
Mittlerweile war die Piste schon sehr beansprucht, im weicher werdenden Schnee zeigten sich 
Mulden und sogar Steine kamen zum Vorschein. Deshalb wurde der Kurs umgesteckt und durfte 
neu besichtigt werden. Unsere beiden Sportler wollten nun noch einmal zeigen, dass sie zu den 
besten Skifahrern Sachsens in ihrer Altersklasse gehören. Die beiden Tageswertungen gehen 
nämlich als zwei Ergebnisse in die Gesamtwertung der sächsischen Rennserie U12 Cup ein. Das 
Vorhaben gelang! Mit Platz 3 (Pirmin) und Platz 4 (Richard) gelang beiden zum Schluss noch ein 
sehr gutes Resultat. 
Durch konstant gute Leistungen errang Pirmin in den beiden Tageswertungen am Wurmberg 
zweimal den 2. Platz. 
 

 
 

„Stockerl“ der ersten Tageswertung (Lauf 1+2): Pirmin (li.) Rang 2 



Damit ist Rugiswalde in der Gesamtwertung der acht Qualifikationsrennen zum KidsCross ganz 
vorn mit dabei: Pirmin beendete die Qualifikation als Zweiter, Richard wurde Vierter. Beide fahren 
nun in zwei Wochen zum Finale nach Bayern, wo sie sich mit den Besten aus ganz Deutschland 
messen. 
 
Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß und Erfolg beim Finalwochenende! 
 
 

 
 

Sieger und Platzierte der zweiten Tageswertung (Lauf 3+4): Pirmin (li.) Rang 2, Richard (re.) Rang 7 


