
Ski alpin: Athletiktest der Schüler der U12-U16 in Oberwiesenthal 

Am frühen Morgen des 16.09.2018, machten sich fünf Rugiswalder Schüler auf den Weg nach 
Oberwiesenthal, um sich dem Athletiktest des Sächsischen Skiverbandes zustellen. Nach dem 
Inlinerennen in Ebersbach war dies der zweite Sommerwettkampf. Für die U12er ging es somit bereits 
zum zweiten Mal um Punkte im SVS-U12-Cup, während die Schüler der U14 und U16 leider erst mit 
diesem Wettkampf in ihre Rennserie eintraten.  

Zum kleinen Rugiswalder Team gehörten in diesem Jahr vier Jahrgangsjüngere ihrer Altersklasse, das 
waren Julia Adler (U12), Pirmin Gutzer (U14), Paula Adler und Florian Kaiser (beide nun schon U16) 
sowie Matthäus Hentzschel als „alter Hase“ seiner Altersklasse U12. Dies spielte jedoch keine große 
Rolle. Viel spannender war die Frage, welche Aufgaben in diesem Jahr zu bewältigen waren. Von den 
Kindern waren insgesamt fünf verschiedene Übungen aus den Bereichen Schnelligkeit, Balance, 
Schnelligkeit-Koordination, Kraft und Kraft-Ausdauer zu bewältigen. Die Stationen waren aus sehr 
interessanten und für unsere Kinder zum Teil unbekannten Übungsteilen zusammengestellt. So war 
zum Beispiel im Hindernisparcour ein an der Wand stehender Kasten als Flanke und zusätzlichem 
Touch eines Fußes gegen die Wand zu überqueren. Der Balanceparcour war aus den Vorjahren 
weitgehend bekannt. Nur leider ließ sich hier nicht ergründen, warum die Kinder in diesem Jahr beim 
Verlassen der Slackline sofort aus dem Wettbewerb raus waren und ihnen keine Wiederholung des 
Elementes bei noch vorhandener Restzeit zugestanden wurde, während bei Fehlern auf leichteren 
Elementen eine Wiederholung möglich war. Schade für die Kinder, die sonst kaum oder nie 
Gelegenheit haben, Slackline zu laufen. Die Königsdisziplin des Fünfkampfes sollte am Nachmittag 
jedoch mit Sicherheit der Crosslauf auf der Skipiste unter der Seilbahn berghoch Richtung 
Fichtelberggipfel sein. Um diesem einen Hauch eines alpinen Wettkampfes zu geben, war dieser als 
„Riesenslalom“ mit 4 Toren gesteckt. Eine echte Herausforderung für alle, denn es galt, von Anfang an 
seine Kräfte so einzuteilen, dass man nicht auf halber Strecke „blau“ wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crossstrecke am Fichtelberg 

 

Nach Beendigung dieser letzten Disziplin wurde die Siegerehrung zünftig am Skihang bei strahlendem 
Sonnenschein durchgeführt. Für Rugiswalde wurden Florian Kaiser als Zweiter und Paula Adler als 
Dritte ihrer Altersklasse aufs Podest gerufen. Ein sehr guter Start für die Beiden in die kommende 
Wettkampfsaison. 



 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber auch die anderen drei absolvierten mit großem Kampfgeist einen tollen Wettkampf und müssen 
sich mit ihren Ergebnissen absolut nicht verstecken: Julia Adler erreichte Platz 6, Matthäus Hentzschel 
Platz 8 und Pirmin Gutzer Platz 10. Herzlichen Glückwunsch an alle fünf Rugis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinter den Sportlern liegt ein sehr spannender und interessanter Wettkampf. Aufgrund der großen 
Übungsvielfalt konnte jeder Sportler zeigen, wo seine Stärken liegen und so auch den ein oder 
anderen kleinen persönlichen Erfolg feiern. Die Kombination aus Indoor- und Outdoor Teilen war sehr 
gelungen. Ein großes Kompliment geht wie immer an das Verpflegungszelt des ASC Oberwiesenthal 
sowie ein abschließender Dank an den Veranstalter mit all seinen Helfern. 
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