Ski alpin
Severin Thiele gewinnt Super-G auf der Kandahar
Am letzten Wochenende fanden im Rahmen des DSV fit4future Schülercups zwei Super-G-Rennen und ein
Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen auf der bekannten Kandahar statt. Nach den Weltcuprennen der letzten beiden Wochenenden war die Piste bestens präpariert. Auch das Wetter zeigte sich von der sonnigen Seite,
so dass spannenden Speedrennen nichts mehr im Wege stand.

Fotos: privat

Nachdem Severin Thiele Ende letzten Jahres mit dem deutschen Schülerteam 2 Wochen in den USA Super-G
trainieren konnte, war die Spannung groß: Wie wird er sich nun bei den Speedrennen auf der Kandahar gegen
die bayrische Konkurrenz bewähren?
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Hoch motiviert startete er im gelben Trikot des Führenden der Gesamtwertung in die ersten Tore des recht steilen Tröglhangs. Die ersten Kurven erwischte er optimal und so konnte er die hohe Geschwindigkeit in das etwas
flachere Mittelstück der Strecke mitnehmen. Am Ende blieb für ihn die Zeit bei 53,54 sec. stehen und das bedeutete zunächst Platz 1.
Im weiteren Verlauf des Rennens konnte nur noch 1 Sportler aus Garmisch mit 53,99 sec. die 54-SekundenMarke knacken und so ging der Sieg im ersten Super-G des Tages an Severin Thiele nach Sachsen.

Auch Felix Wohlrab vom SC Schöneck, welcher sich als jüngerer Jahrgang 2002 mit den Ergebnissen der letzten Schülerpunkterennen für den zusätzlichen Platz der ARGE Ost qualifizierte, zeigt eine beachtliche Leistung.
Mit nur 1,42 sec. Rückstand belegte er am Ende Platz 18 und verpasste somit nur ganz knapp die Qualifikation
zur Deutschen Schülermeisterschaft.
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Im zweiten Rennen am Nachmittag war Severin bis kurz vor dem Ziel wieder vielversprechend unterwegs. Doch
leider erwischte er die 90° Kurve kurz vor dem Ziel nicht so perfekt und verlor wertvolle Zeit. Am Ende lag er auf
Platz 4 mit 16 Hundertstelsekunden Rückstand auf den Sieger.
Felix Wohlrab beendete dieses Rennen mit Platz 25 von 52 Startern. Ebenfalls ein super Ergebnis für den ein
Jahr jüngeren Sporter.
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Beim Riesenslalom am Sonntag bestätigte Severin mit einem sechsten Platz erneut seine sehr gute Form.
Bleibt zu hoffen, dass diese bis zu den „Heimrennen“ Ende Februar am Jenner anhält.
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Mit den beiden Siegen im DSC im Slalom und Super-G führt Severin nun auch wieder die DSVSchülerpunktliste an und liegt in der Gesamtwertung des Schülercups derzeit knapp hinter den beiden Führenden aus Garmisch auf Platz 3.
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