
Torbens Auflroliagd in der Loipe
Junger Kombinier des SC Rückershausen beim Schülercup mit 6. und 7 . Platz
Baiersbronn/Ruhestein. Mit Witt-
gensteiner Beteiligung wurde am
Wochenende der DSV-Schülercup
im Schwarzwald ausgetragen. An
beiden Wettkampftagen konnte
Torben Wunderlich (S15) von SC
Rückershausen mit einem 7. und 6.
Platz in der Nordischen Kombina-
tion überzeugen.

Neben Torben ging noch Lenard
Kersting (SK Winterberg) als weite-
rer Kombinierer fur den Westdeut-
schen Skiverband an den Start. Be-
gleitet wurden sie von ihrem Ski-
sprungtrainer Thomas Wunderlich
(SC Rückershausen). Gesprungen
wurde auf der Ruhestein-Schanze
(HS 45 m) mit anschließendem
Kombinationslauf im angrenzen-
den Skistadion Ruhestein. Die Or-
ganisatoren hatten extra eine 500
Meter Langlaufstrecke als Rund-
parcours präpariert, der mehrmals
durchlaufen werden musste.

Erst Dauerregen dann Schnee

Ursprünglich sollten die Wett-
kämpfe über drei Tage verlaufen, je-
doch machte das Wetter allen
Sportlem einen dicken Strich
durch die Rechnung. Dauerregen
bei Temperaturen von +5 "C mach-
te bereits am Freitag alle Hoffnun-
gen auf ein Springen oder Laufen

Team des Westdeutschen
Skiverbandes

. Von WSV haben Simon Spie-
wok (SK Meinerzhagen) ats Spe-
zialspringer sowie Torben Wun-
derlich (SCR) und Lenard Kers-
ting (SK Winterberg) als Kombi-
nierer tei lgenommen.

'. Als Trainer war Thomas Wun-
derlich (SCR) mit dabei und hat
die Sportler drei Tage lang in
Baiersbronn betreut.
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Torben Wunderlich vom SC Rückershausen bei seiner starken Aufholjagd in der Loipe.

völlig zunichte. Auch das ursprüng-
lich angesetzte Tiaining und die al-
pinen Fahrformen mussten aus die-
sem Grund abgesagt werden. Aber
Petrus hatte glücklicherweise ein
Einsehen mit den Sportlem und er-
möglichte mit 15 Zentimetern
Neuschnee alle weiteren Wett-
kämpfe am Samstag und Sonntag.

In der Loipe ganz stark

Nach nur einem Tiaininssdurch-
gang und einem nachgeholten ,,Po-
cket fump" erreichte Torben mit
38,0 und 39,5 Metem den 14. Rang
im Skispringen. Mit dieser Vorplat-
zierung und einem Rückstand von
zwei Minuten ging er beim an-
schließenden Einzelwettkampf ins
Rennen. Dort begann er seine ful-
minante Auftroljagd, lief mit der
drittschnellsten Laufzeit über funf
Kilometer ins Ziel und erreichte so-
mit den T.Platz in der Nordischen
Kombinationswertung.

Am zweiten Wettkampftag lan-
dete Torben mit37,5 und 38,0 Me-

tern auf dem 13. Rang im Spezial-
springen. Im folgenden Sprint über
2,5 Kilometer Länge setzte Torben
seine gute Form vom Vortag fort,
stürzte jedoch beim Überholen von
zweien seiner Kontrahenten über
einen Zuschauer, der sich zeit-
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gleich in diesem Bereich der Wett-
kampfstrecke auft ielt. Zw ar v erlor
er dadurch wertvolle Zeit, erreich-
te dennoch einen sehr guten 6.
Platz. Auch in der Gesamtwertung
des DSC belegt Torben Wunder-
lich derzeit ebenfalls den 6.,Platz.

Die WSV-Kombinierer: Torben Wunderlich (SCR/linBs) und lenard Kersting (SK
Winte6erg) mit Trainer fhomas Wunderlich (SCR).


