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Emily Schneider sicherte sich zum Auftakt der Mattenschanzentour die
Ranking im Gesamtklassement am Ende der Sommersaison.

. Skispringer starten in die Nord-Westdeutsche Mattenschanzentour

und Abrams direkt ins Leader-Trikot der direkten Kontrahenten Pascal Steinert

Die Sportler de' neuen Tournee. währenddessen war den vom SC willingen sehr knapp aus.

i1.\ta,, t t . ,.', , beidenSCR-SpringernRothundFriedrich MitzweistarkenSprüngenvon48,5undJt 1tllcÄ'el:t llutt'tPtl .tPlPl'lell ihre Enttäuschung sichtbar ins Gesicht ge- 47 Metern belegte Horn d.enz.platzmit ei-
nlellrere Sieg'e ttnrl schrieben, denn erst in Willingen erfuhren nem Abstand von nur 1,2 punkten zu sei-

plrtt:ient - die Sportler, dass sie aufgrund ihres Alters nem Kontrahenten. Emily Schneidertt\'ett' 
eigentlich von der K-35-Schanze springen ;;;;"g auf ptatz 3 in ihrer Klasse S 14 bis

sz Der Aurtakt zur Nord-westdeut- ffiT:l #?;r:T:1?i:l'i1äXr1',:'.:X 1.1,::ff"it;"":HääIlit.YT:1'?Jiä1
schen Mattenschanzentour ist gemacht. erst vor vier Wochen mit dem Skisprung liegenden Wintersaison. Nun blicken die
Auf den Orenberg-Schanzen in Willingen begonnen haben. Da es bei dieser Tournee Spiinger erwartungsvoll auf den nächsten
gingen insgesamt 70 Springer aus sechs keine Sonderklasse mehr gibt, überzeug- Wettbewerb, der am 9. Juli auf der Lahn-
Verbänden an den Start, darunter auch ten sie dennoch als Vorspringer mit talschanze in Rückershausen ausgetragen
zahlreiche heimische Vertreter. Besonders Sprungweiten von 8,5 und neun Metern wird. _ Die Ergebnisse der heimischen Ski-
für die vier jüngsten Springer des SC auf der kleineren Zehn-Meter Schanze. springer im überblick:
Rückershausenwar es ein ereignisreicher Der wettkampf war gepräg1 von.einer > to-M"t"._schanze: Klasse ll (scttüler 9): L
Tag. Während Lennart Roth und Marius recht hohen Leistungsdichte in zahlrei- Marcet Dickhaut 210,8 punkte (9 Meter/8 Meter);
Friedrich nur als Vorspringer am Wettbe- chen Altersklassen. So lag etwa der 2.MiaAbrams203,6(7/71;3.FriedaMüller(alleSC
werb teilnahmen, stellten sich Mia Abrams Punkteabstand zwischen den ersten sechs Rückershausen) 197 ,2 (8/7 ,5).

und Frieda Müller ihrer Konkurrenz auf Springern auf der 45-Meter Schanze in der > 45-Meter-Schanze: Klasse W (Schüler 12/13):

der Lg-Meter Schanze. Zusammen mit ih- Klasse S 12 bis 13 bei nur inssesamt acht .2.MikaWunderlich204,2Punkte (42,5Meterl43

rem männtichen vereinskollegen Marcel punkten. Hier belegte der söR-springer Sijälr;,? ä{iä,ffä 3:H Ji"'3?:l-;1, i;i:;
Dickhaut glänzten die beiden Anfängerin- Mika Wunderlich mit Sprungweiten von ili,iZsr,Sl Ktasse wr (Schüter 13/14/15): ...2.
nen mit einem starken Auftritt. 42,5 und 43 Metern den 2. Platz mit einem pascat Horn 231.,2 (48,5/a7);3. Lukas Wied 220.3

Das SCR-Trio teilte die Top-3-Plätze Abstand von lediglich 1,5 Punkten bis auf (45/44,5) Yi Klasse WII (Schülerinnen 14/15/16):

unter sich auf und verwies die Konkurrenz Lukas Nellenschulte aus Winterberg. .-3 Emily schneider 206'1 (43/46) W Klasse X

aus wiuingen und wernigerode auf die Auch in der nächsthöheren Klasse s r:.uit g#;l*#Jl]l ) 
*rnl|'olir[[li*"ä!1]' 

]9
hinteren Ränge. Als Sieger ihrer Alters- 15 fiel die Entscheidung zwischen dem (Herren-Attersktasse): 1. Ekkehard Gninerl (SV
klassen schlüpften außerdem Dickhaut Rückershäuser Pascal Horn und seinem Lützel) 209,5 (46,5143,5\.
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- undBronzemedaille damit erste wertvolle Punkte für das
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Erste Punkte gesammelt


