Ski alpin
Erste Schnee-Wettbewerbe im U12-Cup
Mit einer kleinen Mannschaft, bestehend aus Niclas Marius Kahl, Diego Binder und Pimin Gutzer, war
der Skiclub Rugiswalde am 13. und 14. Januar bei zwei Wettkämpfen der Rennserie U12 des Skiverbandes Sachsen vertreten. Die alpinen Sportler der Jahrgänge 2006 und 2007 absolvieren dabei einen Inline-Wettbewerb (der bereits im vergangenen September stattfand) und verschiedene Skirennen. Für jedes Ergebnis werden Punkte ähnlich dem Weltcupsystem vergeben, die am Ende für die
Cup-Gesamtwertung zählen. Der Schneemangel in weiten Teilen Sachsens störte diesmal nicht,
denn durch eine Partnerschaft mit dem tschechischen Skiverband fanden beide Rennen für tschechische und sächsische Sportler gemeinsam am Keilberg statt.
Am Samstag war auf der hervorragend präparierten schwarzen Piste im Skiareal Klinovec ein anspruchsvoller Riesenslalom gesteckt. Wegen des Nebels konnten die Rennläufer zumTeil kaum zwei
Tore voraus schauen. Fast alle der insgesamt knapp 100 Starter schafften es aber, zwei Durchgänge
ins Ziel zu bringen. Pirmin zeigte erneut, dass ihm harte, steile Hänge liegen. Er fuhr in beiden Läufen
deutlich die Bestzeit bei den Jungen und konnte sich über den 1. Platz freuen. Diego, als jüngerer
Jahrgang, erreichte mit Rang 4 von 28 Jungs in dieser Altersklasse eine weitere sehr gute Platzierung
und auch Niclas ließ als 18. noch einige Konkurrenten hinter sich.
Der Wettkampf am Sonntag wurde im Skigebiet Neklid am Fuße des Keilbergs ausgetragen, bei wieder super Schneebedingungen und schlechten Sichtverhältnissen. Da das Rennen auch für die Altersklassen U8 und U10 offen war, kam ein Starterfeld von rund 150 Teilnehmern zusammen. Deshalb wurde kurzfristig entschieden, nur einen Durchgang zu fahren. Es galt also, auf den Punkt konzentriert und fit zu sein. Die schnellsten Ski hatte diesmal ein tschechischer Junge. Pirmin belegte
den 2. Platz und auch Diego zeigte wieder eine gute Fahrt. Mit Rang 6 verpasste er einen Pokal um
gerade mal eine Hundertstel Sekunde. Niclas beendete dieses Rennen als 25.
Für unsere Jungen ging es bei den Wettbewerben aber nicht nur um das Tagesergebnis, sondern sie
hatten natürlich auch die rein sächsische Wertung im Blick. Nach dem Wochenende stehen hier für
Pirmin zweimal Rang 1, für Diego zweimal Rang 2 und für Niclas zweimal Rang 8 und der Sieg beim
Inline-Rennen zu Buche. Damit sieht der aktuelle Zwischenstand in der Gesamtwertung aus Sicht
unseres Skiclubs mehr als erfreulich aus: eine Dreifachführung für Rugiswalde!
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Die U12-Jungen des SC Rugiswalde: Niclas, Pirmin und Diego (von rechts)

