
Auf Rhythmus statt Tempo kommt es an
Arbeitsgemeinschaft Ski

\ bn l lcincr' .1-cn:e

Rückershausen. .,Es war der erste
Wettlcampf dieser Art in unsercr Rc-
gion. Die Prenriere ist jedenlalls ge-
lungcn. und dcn I(ndern hatte cs
Spaß gemacht", zog Holgcr Parzins'
l<i, Pressewart des Sl<iclubs Rücl<ers-
hausen, ein positives Fazit nach der
.,Rothaarrneisterschaft" inr Ski-ln-
l inc-Slalorn.

Erstmals hatten auch die schwä
chcrcn Starlcr gutc Chanccn anr En-
de der Ausscheidungen ganz oben
auf dcm Ticppchen zu stcl 'rcn. In den
drei Läufen au{ dem Slalonikurs inr
Cewerbegebiet ,. ln den Espen" wur-
de nämlich nicht die Schnell igl<cit.
sondern die, ,Gleichmäßigl<ei t  lest-
gestel l t '  .  spr ich dic Di l fer t ' r rzzei tcrr
dcr insgcsamt 30 Starlcr crrnittclt.

Der erste Durcl-rgang galt dabei als
pcrsönlichc Richtzeit. Dic jewcil ige
Diflbrcnz dcs zweitcn und dritten
Durchgangs zur.n Ersten, wurde ad-
diert und als Gesanrtzeit gervertet.
Wer wolltc. l<onnte natürlich auf sei-
nen Sl<i-lnlincrn Gas gebcn, rnusstc
es aber nicht  zwa:rgsl i iu l ig.  Mal et-

Inline zielit p{)sitives Fazit nach Einfül-rrung einer nelren Wettli:rmpff,.irnr

Den Wettkampf bestritten die Fahrer einzeln, doch beim Warm-Up war der Ski-Nachwuchs gemeinsam unterwegs, FoTo: lr,rr
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was anclrrcs. Ausricirtci war tibri-
gens eine Arbeitsgcnrcinschatt Sl<i
Inline cler Sl<ivereinc in cler Rcgioii
Rothaar. - l) ic Sicger cler lund 90-nii-
nütigen Pr'üfung: U6 u'eiblich: Loui-

sri I(nebel (SV Ob. Banfc'tal), U6ni:
l ,cnny LJlr ich (SC Rücl iershauserr) .
Schi.i lcr U8r'" ': Ir iona Reichling.
U 1üw: Meret Weschol ic l< (bcidc SC
Obcrhundcnr) ,  Schi i ler  Ul0rrr :  Iarr

Gerirardt (SC Ob. Barrfetai). Schr-i ler
U12rr': Caroli ir Lnrst (SC Oberhun-
de nr). Scirr"i ler U12nr: Phil l ipp l(nc
bcl .  Jugend U18w: Marie- l 'heres
l ,e hrnanrr  (bcide SV Ob. I lanfctal) .


