Ski Alpin: Rennauftakt der Schüler U12 – U16 in Erlbach
Am 06.01.2019 wurde in Erlbach am Kegelberg das Neujahrsrennen ausgetragen, welches für die
Schüler und die Jugend gleichzeitig als Punkterennen in der jeweiligen sächsischen Rennserie
gewertet wurde. Die Piste war wie gewohnt von den Erlbachern in einen guten Zustand gebracht
worden, auch wenn Petrus am Tag und in der Nacht zuvor mit Wasser von oben gearbeitet hatte.
Am Start waren 110 Sportler aus Sachsen, Thüringen, Niedersachsen, Bayern und Tschechien.
Das Rennen wurde als Riesenslalom ausgetragen.
Der Skiclub Rugiswalde ging mit 7 Kindern an den Start. Das Rennen bot für sie die Möglichkeit,
erstmalig in dieser Saison Stangen zu fahren. Mangels Schnee in den vorausgegangenen Wochen
in den ostsächsischen Gefilden waren die Erwartungen entsprechend nach unten geschraubt.
Trotz alledem waren die Rugiswalder hoch motiviert und kämpften um jede Zehntel Sekunde. Am
Ende wurden Ergebnisse erreicht, die so nicht unbedingt zu erwarten waren. Paula Adler fuhr in der
U16 der Mädchen überraschend auf Platz 2. Florian Kaiser (U16), nach dem ersten Durchgang
noch auf Platz 2 liegend, und Pirmin Paul Gutzer (U14) erkämpften sich mit couragierten Läufen
jeweils einen 4.Platz. Obwohl dieser Platz immer der undankbare ist, haben sich beide Jungs damit
einen sehr guten Start in die Saison erarbeitet. Leider brachte das Rugiswalder Lager in diesem
Rennen wieder einen Pechvogel hervor: Luca Joel Buhr stürzte im ersten Durchgang, fuhr jedoch
im zweiten Durchgang mit dem Sturz im Kopf dennoch eine starke Zeit, was in der Summe Platz 10
entsprach. Niclas Marius Kahl (U12) fuhr in seiner Altersklasse mit Platz 6 einen guten Mittelplatz
ein. Leah Buhr sowie unsere Jüngste im Bunde, Julia Adler ebenfalls nun U12, mussten sich in der
an diesem Tag am stärksten besetzten Altersklasse von 18 Starterinnen behaupten. Julia konnte
mit einer deutlichen Steigerung im zweiten Durchgang Platz 7 erkämpfen. Auch Leah fuhr mit einem
sichtbar mutigeren zweiten Durchgang auf Platz 13.
Herzlichen Glückwunsch an alle Rugiswalder Starter. Das war ein guter Auftakt. Hoffen wir nun
weiter auf die Mithilfe des Wettergottes, dass er auch die Lausitzer Skigebiete einmal mit reichlich
Schnee beschenkt und so gute Trainingsbedingungen hier bei uns in Rugiswalde schafft. Die
bestehende Wettkampfgruppe als auch eine große Nachwuchsmannschaft warten sehnsüchtig
darauf.
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