
Saisoneröffnung im Skitty-Cup am 9. und 10. September 2017 
 
Unsere jüngsten Sportler zwischen 5 und 9 Jahren bilden unser Skitty-Team, benannt nach der säch-
sischen Rennserie für die Altersklassen U8 und U10, die neben den Skirennen im Winter auch einen 
Athletik- und einen Inline-Test umfasst. 
 
Am Samstag, dem 9. September, starteten sechs Teilnehmer des SC Rugiswalde beim Athletik-
Wettkampf in Elstra in die Skitty-Saison 2017/18. Vor allem die Schnelligkeit, Beweglichkeit und Ko-
ordination der jungen Sportler soll bei diesem Wettberwerb überprüft werden. Der diesjährige Par-
cours enthielt wieder weitgehend bekannte Elemente, auf die sich unsere Kinder im Training schon 
vorbereitet hatten. So mussten sie sich längs über eine Bank ziehen, balancieren, Querstangen und 
Kastenteile überspringen sowie unterqueren und um Slalomstangen herum laufen. Dabei galt es nicht 
nur, möglichst schnell zu sein, sondern natürlich auch den Kurs fehlerfrei zu absolvieren. Bei falscher 
Ausführung der Übungen drohten „Strafaufgaben“, die zusätzliche Sekunden kosteten. 
Unsere beiden Mädchen erreichten dabei ganz tolle Ergebnisse: Julia Adler holte sich mit einem Vor-
sprung von nur 24 Hundertstel den Sieg in der Altersklasse U10 weiblich und Lena-Sophie Großmann 
belegte einen sehr guten 3. Platz in der U8 weiblich. Die Jungen hatten mit einer enorm starken Kon-
kurrenz zu kämpfen, die keine Fehler verzieh. Durch die eine oder andere Unkonzentriertheit beleg-
ten sie alle Platzierungen in der zweiten Hälfte ihrer jeweiligen Starterfelder (U8 männlich: Ruben 
Gutzer - Platz 8, Christoph Walter - Platz 13/ U10 männlich: Tobias Walter - Platz 6, Ole Richter - 
Platz 10). 
 

 
 
Einen Tag später startete unser Skitty-Team in nur noch vierköpfiger Besetzung beim Inline-
Wettbewerb in Ebersbach. Ein recht überschaubares Starterfeld von insgesamt 26 Skittys (im Ver-
gleich dazu: am Vortag in Elstra waren 45 Teilnehmer am Start) fuhr denselben Kurs wie die Teil-
nehmer des U12- und Sparkassencups. Die Skittys durften aber, entsprechend ihres Reglements, 
zwei Durchgänge absolvieren, von denen nur der bessere gewertet wurde. 
Zu den Wetterbedingungen und zur Strecke findet sich eine ausführliche Schilderung im Bericht vom 
Inlinerennen der „Großen“, so dass an dieser Stelle auf Ausführungen dazu verzichtet wird. 
 
Unsere vier Skittys zeigten eindrucksvoll, dass das intensive, fleißige Sommer-Samstags-Inline-
Training und unser Trainingslager in Hormersdorf nicht umsonst gewesen waren. 
So setzten alle auf die Ergebnisse des Vortages noch eins drauf. Diesmal erreichten sowohl Julia als 
auch Lena in ihren Altersklassen jeweils den 1. Platz. Mit zwei Siegen führt Julia momentan die Ge-
samtwertung souverän an und darf zu Recht ganz stolz das gelbe Trikot tragen. Auch bei den Jungen 
lief es an diesem Tag richtig gut. Ruben Gutzer stürzte zwar in beiden Läufen, stand aber immer so-
fort wieder auf den Rollen und sicherte sich Platz 2 in der Altersklasse U8 männlich. Tobias Walter 
fuhr zwar etwas zurückhaltend, ihm kam aber das an diesem Tag nur gering besetzte Starterfeld in 
der U10 männlich zugute. Er landete am Ende auf Rang 5. 
Damit erkämpfte sich jedes Kind einen der begehrten Pokale und steuerte außerdem wichtige Punkte 
für die Mannschaftswertung bei. Ein klasse Ergebnis für unser zahlenmäßig doch recht kleines Team! 


