
13. Kids Cup Snowtropolis 2018 in Senftenberg 
 
Als am 11.11.2018 die  Skihalle Snowtropolis Senftenberg und der Landes – Skiverband 
Brandenburg e.V. zum Kids Cup einluden, mussten 12 Sportler/innen des Skiclub Rugiswalde 
nicht lange nachdenken, ob sie dem Faschingsbeginn oder dem Skifahren den Vorrang 
geben.  So trafen wir uns halb 9 an der Skihalle und die Kinder bis zur Altersklasse U12 
stiegen in ihre Skisachen. Ein merkwürdiges Gefühl, wenn draußen die Sonne warm scheint 
und die bunten Blätter durch die Luft wirbeln.  Aber die warmen Sachen waren vonnöten, 
denn in der Skihalle war es ordentlich kalt und wenn der Schnee auch nicht glitzerte, so 
konnte man ihn doch als solchen erkennen. 

Die Kinder nutzten die Zeit vor dem Wettkampf, um sich auf dem Kunstschnee intensiv 
einzufahren und noch den ein oder anderen Techniktipp aufzunehmen und umzusetzen.  
Gegen 10.00 Uhr startete der erste von zwei Läufen im Slalom. Der kurze Kurs, knapp 100m 
lang, war eng gesteckt und erforderte von den Startern hohe Konzentration. Erstmalig bei 
einem Wettkampf traten die neuen Skittys Emi und Alexa an und schlugen sich tapfer in 
ihrem ersten Rennen. Beide blieben fehlerlos im ersten Lauf,  Emi verpasste im zweiten Lauf 
leider ein Tor. Das tat der Freude am Skifahren aber keinen Abbruch.  

Gegen halb 12 war der Wettkampf beendet und einige Kinder nutzten die Gelegenheit, um 
noch etwas auf Schnee zu trainieren. 

In der Altersklasse U8 belegte Alexa einen 4. Rang bei den Mädchen und Matteo schaffte 
einen tollen 1. Platz in seiner Altersgruppe. Christoph, der hochkonzentriert durch diesen 
engen Kurs fuhr, schaffte einen 3. Platz. Lena startete in der U10, als alter Wettkampfhase 
schaffte sie hinter zwei Konkurrentinnen aus Steina einen 3. Platz und landete somit auch 
auf dem Podest. Drei Jungs des SC Rugiswalde starteten in der stark besetzten U10 und 
Jonathan, Tobias und Elias belegten die Plätze 4 bis 6. Ein super Ergebnis, denn es gab 8 
Starter. 

Julia, die in der U12 startete, musste sich nur Anna vom Einsiedler Skiverein und Mia vom 
ASC Oberwiesenthal geschlagen geben. Sie fuhr schnell und konzentriert, auch wenn sie 
selbst mit dem 2. Lauf nicht so ganz zufrieden war. 

Die letzten drei  Starter in der U12 waren Niklas, Florian und Matthäus. Niklas beendete den 
Wettkampf als 2. und musste nur Kenny vom Einsiedler Skiverein den Vortritt lassen. 
Matthäus und Florian belegten die Plätze 4 und 5. 

Für alle unter den ersten drei Platzierten gab es eine Medaille und für alle Starter eine 
Urkunde. Nach einem leckeren Essen und noch gemeinsamen Toben und Spielen waren die 
meisten gegen halb 2 wieder auf dem Heimweg. 



 

 

Ein Dankeschön geht an den TV Lübben Ski für die reibungslose Durchführung des Wettkampfes und 
der Skihalle Snowtropolis sowie dem Landesskiverband Brandenburg für die Initiierung des ersten 
Schneewettkampfes der Saison. 
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