Zerueißprobe fur die Nerven
Emily Schneider vom SC Rückershausen bei DM erfolgreich
verloren. Aus diesem Grund
sollte sie nun disqualifiziert wer-

den. Lediglich dem schnellen
und beherzten Einsatz ihres
Trainers Jens Gneckow hatte sie
es schließlich zu verdanken, dass

sie später dennoch

starten

durfte. In der Zwischenzeit ist
ihr Trainer vom Schanzenturm
nach unten auf den Parkplatz
zum Ski-Club-Bus gelauf,en, um
dort einen Ersatz-Clip zu holen.

Emily Schneider (SC Rückershausen) nahm erstmals an
D eutschen Skisprung-Meisterschaften teil.
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beim zweiten Sprung fast schon
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blank und ihre Konzentration
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