
Deutscher Schülercup 

Skisprung / Nordische Kombination 

 
Am 09.01.2014 ging es los zum 2.Schülercup nach Titisee Neustadt, der ursprünglich 
in Schmiedefeld/Thüringen stattfinden sollte. Das WSV-Team setzte sich wie folgt  

zusammen: Jens Gneckow (WSV-Trainer), Thomas Wunderlich (SCR-Trainer) und den  
Sportlern Torben Wunderlich (SCR), Lenard Kersting (SK Winterberg) und Simon 

Spiewok (SK Meinerzhagen). Unser Quartier schlugen wir im Sportinternat Furtwangen 
auf, welches etwa eine halbe Stunde von der Schanzenanlage Neustadt entfernt liegt. 

 
10.01.2014   

Nach dem Frühstück fuhren wir nach Neustadt, dort stand am Vormittag ein 1,5 

stündiges Training an. Es galt sich mit der dortigen Schanzenanlage vertraut zu 
machen. Torben absolvierte 3 Trainingssprünge auf der Fritz-Heitzmann-Schanze, die 

noch ausbaufähig waren. Am Nachmittag konnte nochmals ordentlich trainiert werden. 
 

11.01.2014 
Heute sollte es ernst werden. Am Vormittag gab es zunächst einen Probedurchgang mit 

zwei anschließenden Wertungsdurchgängen. In der Wertung sprang Torben einen 12. 
Platz im Spezialsprung heraus. Damit erkämpfte er sich eine gute Ausgangsposition für 

den Kombinationslanglauf. Dieser Lauf stand dann um 18.30 Uhr am Notschrei an, was 
zunächst nochmals eine 1-stündige Hinfahrt mit dem Auto bedeutete. Um ca. 17.15 Uhr 

dort angekommen, wurde sich auf den 2,5 km Lauf vorbereitet. Jetzt bemerkte man 
sowohl bei den Trainern, als auch bei den Sportlern die Anspannung, weil niemand von 

uns wirklich wusste, was noch alles geht. 
 

Gestartet wurde nach Gunderson d.h. mit dem Zeitabstand nach dem Springen. Lenard 

ging als 3. auf die Laufstrecke und Torben als 9. Die Jungs holten Runde um Runde auf 
und machten viele Plätze gegenüber ihren Kontrahenten gut. Im Ziel herrschte dann 

große Freude, denn Lenard holte sich den Sieg und Torben einen hervorragenden 5. 
Platz in der Gesamtwertung. Damit hatte niemand gerechnet, zumal Torben die 2.  

beste Zeit von insgesamt 28 Startern lief (Wahnsinn)! Sehr stolz auf unsere Sportler 
fuhren wir zurück in unser Quartier nach Furtwangen. Für die Jungs ging es direkt ins 

Bett, da am nächsten Tag ein weiterer Sprungwettkampf anstand. Bei uns Trainern 
wurde es das ein oder andere Stündchen später, denn die Leistung unserer Sportler 

musste einfach gefeiert werden… 
 

12.01.2014 
Nach einer kurzen Nacht fuhren wir zum zweiten Sprungwettkampf. Dort gingen die 

Sportler konzentriert und hochmotiviert an den Start. Torben steigerte sich nochmals  
u. zeigte klasse Sprünge, die ihm nochmals Platz 12 von 42 bei diesem Spezialsprung 

einbrachten. Leider musste der Skilanglauf wegen belegter Laufstrecke abgesagt 

werden. Das war besonders für unsere Sportler sehr schade. Sie hätten dabei sicherlich 
nochmals top Platzierungen herausholen können. Zum Abschluss wurde die 

Siegerehrung der Kombinierer vom Samstagabend nachgeholt. Bei diesen Ehrungen 
werden immer die besten 6 Platzierten nach vorne aufgerufen. Das war ein würdiger 

Abschluss, wo man stolze und freudige WSV-Sportler und Trainer sehen konnte. Diese 
Ergebnisse geben allen viel Motivation für die Zukunft. Einfach nur schön!!!! 

 
/Gez. Thomas Wunderlich 

http://www.sbw-ski.de/skiinternate/skiinternat-furtwangen.html
http://www.panoramio.com/photo/18103869
http://de.wikipedia.org/wiki/Notschrei-Loipe
http://www.sportlexikon.com/index.php?id=kombi-gundersen

