Endlich!
Das Warten hat ein Ende. Für die Alpinen Skisportler fand am 15.01.2022 mit dem 40.
Kegelbergrennen in Erlbach erstmals nach ca. 700 Tagen wieder ein Wettkampf auf Schnee
in Sachsen statt. Starter aus 12 sächsischen Skivereinen, sowie aus den Bundesländern
Bayern und Thüringen als auch tschechische Sportler machten sich auf den Weg ins
Vogtland. Ausgeschrieben war der Wettkampf für die Altersklassen U8 – U16.
Unser Verein war mit 5 Sportlern vertreten. Einfach Skifahren und Spaß haben, war die
Einstellung unserer Sportler. Trainingsrückstand hatten wir alle, aber die Vorfreude auf den
Wettkampf war für die 5 Starter größer, als einfach zu Hause zu bleiben. Für einige von uns
hieß es bereits 05:00 Uhr aufzustehen, aber das störte uns nicht. Wir wurden mit
Sonnenschein, reichlich Schnee und einer bestens präparierten aber verkürzten
Vogtlandpiste empfangen und verwöhnt. Ein fairer Wettkampf in allen Altersklassen war
garantiert.

Nach dem Einfahren und der Besichtigung ging es pünktlich 10:00 Uhr mit dem ersten
Starter los.

In der U10 männlich hatten wir 2 Starter am Start. Herbert Häntzschel und Christoph Walter
belegten gute Plätz im Mittelfeld ihrer Altersklasse. Herbert, bei seinem ersten Rennen auf
dem Kegelberg errang einen guten 5. Platz und Christoph reite sich knapp dahinter auf Platz
6 ein.
Tobias Walter vertrat unseren Verein in der männlichen AK U14. Mit 2 konstant guten
Läufen errang auch er einen Platz im Mittelfeld. Am Ende belegt Tobias, wie sein Bruder
Christoph einen guten 6. Platz.
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Mit Julia Adler hatten wir in der AK U14 weiblich unsere einzigste weibliche Sportlerin am
Start. Mit Laufbestzeit in Durchgang 1 und auch in Durchgang 2 fuhr sie einen souveränen
Sieg ein. Das gibt Selbstvertrauen für die anstehenden Landesjugendspiele.
Sehr eng ging es in der AK U16 männlich zu. Niclas Marius Kahl, nach dem 1. Durchgang noch
auf Rang 5 liegend, konnte sich im 2. Lauf verbessern und belegte am Ende einen sehr guten
4. Platz in einer der teilnehmerstärksten Altersklasse.
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Am Ende waren wir alle stolz auf unsere erzielten Ergebnisse. Nun hoffen wir, dass auch
endlich Schnee auf unserem Heimhang, den Gerstenberg in Rugiswalde liegen bleibt und wir
endlich trainieren können.
Ein großes Dankeschön an den ausrichtenden Verein - WSV Erlbach und all die ganzen
Helfer. Es war eine rundum sehr gelungene Veranstaltung mit fairen Bedingungen für alle
Teilnehmer. Hoffen wir, dass in diesem Jahr noch viele spannende Wettkämpfe stattfinden
können.

MK

