Die Nerven lagen blank
Emily Schneider vom SC Rückershausen bei Skisprung-DM erfolgreich
sz Hinterzarten. Zusammen mit ihrem ren Auslauf verloren. Aus diesem Grund
Landestrainer Jens Gneckow und den sollte sie nun disqualifiziert werden. Le-

Trainingskolleginnen Marie Naehring diglich dem schnellen und beherzten
sowie Jolina Moczarski vom SK Winter- Einsatz ihres Trainers Jens Gneckow
berg, nahm Emily Schneider vom SC hatte sie es sclrließlich zu verdanken,

jetzt an ihren ersten dasssiespäterdennochstartendurfte.In
Skisprung der Zwischenzeit ist ihr Trainer vom
teil. Neben der Herren- und Damen- Schanzenturm nach unten auf den Parkklasse durften dort auch die Juniorinnen platz zum Ski-Club-Bus gelaufen, um
der Jahrgänge 2000 bis 2004 ihr Talent dort einenErsatz-Clip zuholen.
Rückershausen

Deutschen Meisterschaften im

aufderT0-Meter-Europa-Park-Schanze Mit entsprechender Unterbrechung
(HS 77) im Adler-Skistadion zeigen. holte sie anschließend ihren zweiten
Zwar rechnete sich die heimische

Kom-

Sprung nach. Bis zu diesem Zeitpunkt la-

biniererin im Vergleich zur Konkurrenz gen jedoch Emily Schneiders Nerven
der Spezialspringerinnen keine großep blankundihreKonzentrationhatteihren
Chancen auf einen Podiumsplatz aus, Tiefpunlid erreicht. Dennoch schloss sie
dennoch sorgte das Geschehen vor Ort den Wettkampf mit einer Weite von 55
ftir reichlich Adrenalin in ihrem Blut.
Metern und einem 9. Platz in HinterzarNachdem Emily Schneider ihren ers- ten ab.

ten Werlungssprung ordentlich und un- '
Auf der gleichen Schanzenanlage
spektakulär mit 57 Metern absolvierte, nahmen nur wenige Tage später vier
wurde es beim zweiten Sprung fast schon. ihrer Vereinskollegen - Lukas W'ied,
dramatisch für die Rückerhäuserin. Erst Mika Wunderlich sowie die Brüder Pasbeim Unterschnallen ihier Sprunglatten cal und Ryan Horn - an einem fünftägistellte sie unmittelbar vor dem Start fest, gen D/C-Lehrgang teil. Ebenfalls dabei
dass der Bindungsclip an ihrem rechten , waren wieder WSV-Landestrainer jens
Sprungschuh fehlte. Diesen hatte sie of- Gneckow sowie zwei ihrer Trainingskolfensichflich zuvor an der Bande im unte- legen vom SK Winterberg.

Emily Schneider vom SC Rückershausen nahm jetzt erstmals an den Deutschen
Meisterschaften im Skisprung teil. Ihr Debüt glückte - beinahe hötte sie allerdings eine
Dis qualifikation hinnehmen müss en.
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