Halbzeit in der Qualifikation zum U12 Kids Cross des Deutschen Skiverbandes und
Wettbewerbe im Sächsischen U12 Cup am 21. Januar 2017 in Oberwiesenthal
Der 21. Januar war ein wichtiger Wettkampftag für unsere Starter der Altersklasse U12. Auf
der Rennstrecke „Am Wäldchen“ in Oberwiesenthal fanden an einem Tag vier Qualifikationsläufe für den DSV U12 Kids Cross statt. Dabei starten in unserer Region Nord-Ost-West u. a.
Skiläufer aus Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und sogar Bremen. Insgesamt gibt es bundesweit fünf Regionen.
Für jeden Lauf werden Punkte nach dem Weltcupsystem vergeben. Nach acht Qualifikationsläufen dürfen die besten neun Mädchen und Jungen unserer Region beim DeutschlandFinale starten, das in diesem Jahr im bayerischen Schliersee, der Heimat von Markus Wasmeier, ausgetragen wird.
Zusätzlich wurden an diesem Tag in Oberwiesenthal die Läufe 1 + 2 sowie 3 + 4 zusammen
gewertet und zählen als zwei Ergebnisse für die sächsische Rennserie der Altersklasse U12.
Da in diesem Jahr glücklicherweise kein Schneemangel herrscht, hatten die Veranstalter in
Oberwiesenthal keine Mühe, entlang der Strecke verschiedene Elemente des Ski-Cross einzubauen. So waren zusätzlich zu den ausgeflaggten Toren eine Längswelle, eine Dreifachwelle und eine Schanze zu bewältigen.
Das kleine Team des SC Rugiswalde bestand aus zwei Startern. Richard und Pirmin besichtigten den Lauf konzentriert und freuten sich über den Cross-Charakter der Strecke, zählen
sie doch zu den Jungs, die im freien Fahren gern mal einen Abstecher in den Funpark unternehmen, um Sprünge oder Wellen auszuprobieren.
Bei tollem Winterwetter mit strahlend blauem Himmel und Sonnenschein sowie perfekter
Piste gingen 17 Mädchen und 25 Jungen an den Start. Nach dem ersten Lauf lagen unsere
Sportler in aussichtsreicher Position, Richard als Zweiter und Pirmin als Fünfter, und nicht
einmal eine halbe Sekunde trennte die Plätze zwei und fünf. Das überraschte die beiden
selbst am meisten. Zwar haben sie gut trainiert, aber im ersten Rennen der Saison hatten sie
sich einige Plätze weiter hinten eingereiht.
Auch im zweiten Lauf zeigten beide eine sehr gute Fahrt und erreichten eine drittbeste (Pirmin) und eine fünftbeste (Richard) Laufzeit. Das ergab für die erste Gesamtwertung Platz 3
für Richard und Platz 4 für Pirmin und bedeutete für beide einen Pokal. Sie freuten sich riesig
und waren nun noch mehr motiviert für die folgenden Durchgänge.

Für die Durchgänge 3 und 4 wurden die Tore noch einmal verändert. Ein Riesenslalom mit
Cross-Elementen blieb es aber trotzdem und unsere Jungs mischten weiter vorn mit! Den
dritten Lauf beendete Richard wieder als Zweiter und Pirmin als Dritter. Und auch im vierten
Durchgang konnten sie diese Leistungen bestätigen und wurden Zweiter (Pirmin) und Vierter
(Richard). In der Gesamtwertung dieser beiden Läufe stand dadurch Pirmin auf Platz 2 des
Treppchens und Richard belegte Platz 4.

Nach vier von acht Rennen behaupten die beiden Jungs derzeit Platz 2 und 3 in der Qualifikationswertung und haben sich damit eine gute Ausgangsposition für die folgenden Wettbewerbe, die Mitte Februar im Harz stattfinden, erkämpft.
Herzlichen Glückwunsch Euch beiden zu diesem tollen Ergebnis und zu einer geschlossenen Mannschaftsleistung!

