
Landesjugendspiele 2022 – Zwei komplette Medaillensätze für den SC Rugiswalde 

 

Am 22.01. und 23.01.2022 fanden die Landesjugendspiele von Sachsen in den 
Wintersportarten statt. Die Wettkämpfe der Sportart Ski alpin wurden auf der FIS-Rennstrecke 
„Unter der Seilbahn“ am Fichtelberg in den Altersklassen U10, U12 und U14 ausgetragen. An 
beiden Tagen wurde ein Riesenslalom gesteckt, wobei im Lauf am Sonnabend engere Radien 
und am Sonntag größere Radien abverlangt wurden. Die Piste war wie gewohnt sehr gut 
vorbereitet, auch wenn die Strecke zum Ende hin immer ausgefahrener und buckliger wurde. 
Wer diesen Untergrund mit einer stabilen Körperhaltung gut beherrschte, hatte am Ende auch 
die besten Karten auf eine gute Platzierung.  

 

 

Vom SC Rugiswalde machten sich am zeitigen Sonnabendmorgen Herbert, Christoph, Alexa, 
Emi, Rosa, Tobias und Julia auf den Weg ins verschneite Westerzgebirge. Für drei unserer 
Sportler war es seit etwa zwei Jahren wieder das erste Schnuppern von alpiner Wettkampfluft, 
während sich die anderen vier bereits eine Woche vorher in Erlbach den nötigen 
Wettkampfhunger geholt hatten. 

Da die Landesjugendspiele so etwas wie die Olympischen Spiele der Kinder sind, galt in erster 
Linie natürlich, dabei sein ist alles. Und unter diesem Motto gaben die sieben auch alles und 
kämpften an beiden Tagen um jede Hundertstel Sekunde.   

Aus Rugiswalder Sicht sorgten Herbert Häntzschel und Christoph Walter in der Altersklasse 
U10 sicher für die größte Überraschung. Vor allem bei Herbert konnte man schon wieder eine 
deutliche Steigerung zu dem Rennen in Erlbach in der vorhergehenden Woche beobachten. 
Mit einer sauberen Technik erkämpfte er an beiden Tagen die Silbermedaille. Auch Christoph 
ließ nach hinten nichts anbrennen und fuhr zweimal auf den Bronzeplatz. Julia Adler, unsere 
älteste Starterin in der U14, vervollständigte mit zwei Goldmedaillen die von beiden Jungs 



vorbereiteten Medaillensätze. Insbesondere am Sonntag konnte sie mit einer stabilen 
Fahrtechnik und sehr guten Zeiten überzeugen. Tobias Walter musste sich gegen starke 
Konkurrenz aus dem Westerzgebirge behaupten. Am Sonntag gelang ihm das mit einem 
wunderbarem 1. Lauf sehr gut. Am Ende sprangen für ihn Platz 7 und 5 heraus. Ein tolles 
Ergebnis. Unsere drei anderen Mädchen sammelten an beiden Tagen erst einmal wieder 
wertvolle Wettkampferfahrungen und Selbstbewusstsein auf Schnee. Rosa Häntzschel war 
am Sonntag leider unser Pechvogel, da im 2. Durchgang ihr Ski auf der rumpeligen Piste kurz 
vor dem Ziel abging und sie so den Lauf nicht mehr beenden konnte.  

Hinter unseren Sportlern liegt ein erfolgreiches Wochenende. Sechs Medaillen übertrafen 
doch unsere Erwartungen. Dies sollte den Kindern weiter Ansporn und Motivation für die 
kommenden Rennen geben, auch wenn in Rugiswalde derzeit wieder einmal kein 
Schneetraining stattfinden kann. Hoffen wir, dass der Wettergott bald ein Einsehen mit der 
Lausitz hat und auch hier einmal eine ganze Ladung von dem weißen Pulver abkippt. 

Ein großes Dankeschön an unseren Trainer Hans-Jürgen Nitsche und an Niclas für die 
Betreuung und Motivation unserer Sportler vor dem Start. 

Wir bedanken uns aber auch beim Team vom ASC Oberwiesenthal für die wie immer perfekt 
organisierten Wettkämpfe. 
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