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SCR verteidigt drei Führungstrikots
Mika Wunderlich feiert bei der Mattenschanzen-Tournee im Harz zwei Tagessiege
und baut seine Führung aus. Auch Ekkehard Grtinert liegt insgesamt vorne

VonFlorianRunle

Bnunlage,flUernigerode. Das sieht
gut aus ftir die Skispringer des SC
Rückershausen: Nach vier von
sechs Springen vereinen die Witt-
gensteiner drei blaue Führungstri-
kots bei der Nord-Westdeutschen-
Mattenschanzentoumee auf sich.

I ln flinf Wochen wird es wieder
emst bei der Nord-Westdeut-
schen Mattenschanzentoumee.
Dann stehen die beiden ab-
schließenden Springen an.

I Das 5. Springen findet in Win-
terbeß statt, ehe die Serie auf
den Meinhardus-Mattenschan-
zen des SK f,leinezhagen abge-
schlossen wird.

Townee wird im Oktober abgeschlossen
Ebenfalls im blauen Trikot, und-

zwar dem der Altersklasse, springt
weiterhin der Emdtebrücker Ekke-
hard Grtinert vom SV Lützel. Er
musste sich zwar am Samstag um
0,9 Punkte dem Rothenburger
Andreas Teubner beugen, drehte
am Sonntag aber den Spieß um
und gewann mit fast 20 Zählem
Vorsprung.

Enfly Süneid€r diesml Cpsdront
Einzig Emily Schneider musste ihr
Führungstrikot - bei den Mädchen
ist dieses in Rosa gehalten - kampf-
los abgeben. Sie wurde für kom-
mende Woche zu einem Tlainings-
lager des Deutschen Skiverbandes
eingeladen und nach den vielen
Wettkämpfen der vergangenen
Wochen geschont. ,,Insgesamt wa-
ren wir als Tbainerschaft zufrieden,
auch wenn hier und da mehr mög-
lich gevresen wäre", so Dittmar
Haßler über die Gesamtleistung
(siehe Ergebnisse links) der heimi-
schen Springer:,$ber es ist ja nicht
jeder Tag ein Sonntag."

Bei den beiden Wettkämpfen im

ilK?i[l;i#'näHäHlä; ,,Mika hat im sprin- HT" ä;SJffi:'fiä"s,TJfä
inwemigerod.insa.nr.r-errr"ti gen einen fiChtigen dochweilWunderlichdiebesseren

i11'P,1!l; ä:*'ffi-"'ff:l Kick bekommen." *1'tä'#i:äläff;#äH;l
den Schülem 14/15 vor Teamka- Dittmar HaBler, Kombinations.Trai- technisch sehr stark und ruft sein
merad Lukas Wied. Beide spran- ner beim SC Rückershausen. Könneninzwischenerstaunlichre-
gen amWochenende auf einem Le gelmäßig ab. Im Laufen war Mika
vel, holten jeweils einen 2. und 5. Müller und Mia Abrams. Von zcrei ja immer gut, aber jetzt hat er auch
Platz - einzig Pascal Steinert vom weiteren Tagessiegen wird die Ge im Springen einen richtigen Kick
SCWillingenwarbesser. samdlihrung von Mika Wunder- bekommen",freutsichVereinstrai-

In der Klasse der 9-jährigen lich (Schüler 12115) garniert, det' ner Dittnar Haßler, der am Wo
Schüler liegen sogar drei SCR- seine Fi.ihrung vor Lukas Nellen- chenende zum SCR-Betreuerteam
Springervorne-MarcelDickhaut, schulte (SKWinterberg) ausbaute. zählte und ergänzte: ,,Das freut
der an der frtiheren innerdeut- Wihrend Mika am Samstag mit mich für Mika, weil er sehr trai-
schen Grenze jeweils Zweiter hin- deutlichem Vorsprung gewann, ningsfleißig ist und in den vergan-

ter Lokalmatador Paul-Louis war es am Sonntag auf der K40- genen fahren mit Nied.erlagen gut
Schmidt wurde, führt vor Frida Schanze im Zwölfinorgental umgegangen ist."


