
Marcel Dickhaut triumphiert am Sahnehang
Landesfinale in Winterberg: Wittgensteiner Grundschulen schicken ihre Talente ins Rennen

Winterberg/Sahnehang. Insgesamt 25

Grundschüler aus Feudingen, Aue-
Wingeshausen und Winterberg nah-
men kürzlich am Landesfinale im
Skispringen teil. Dabei durften die
mutigen Schüler von zwei unter-
schiedlich hohen Schneeschanzen
springen und einen alpinen Slalom-
Parcours am Winterberger §ahne-
hang absolvieren. Professionelle
Tipps und Hilfestellungen erhielten
sie dabei von drei erfahrenen Ski-
sprungtrainern.
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Es handelt sich dabei um eine Talent-
sichtungim Rahmen des DSV-Nach-
wuchsprojektes ,,Auf die Plätze fer-
tig...Ski!" in Kooperation der heimi-
schen Skivereine und Grundschu-
len. Vorausgegangen #ären die Re-

gionalentscheide am 29. |anuar in
Winterberg sowie am 6.Februar in
Rückershausen, bei denen sich die
jungen Grundschüler der Klassen
eins bis drei qualifiziert haben.

Zunächst mussten die Kids einen
Slalom-Parcours auf Zeit durchfah-
ren, bevor sie über die Schanze
springen durften. Allerdings war

hier nicht nur die Sprungweite ent-
scheidend, sondem auch die An-
fahrt, der Absprung und die Lan-
dung flossen in die Wertung ein. Die
anschließende Auswertung über-
nahm Benjamin Piel vom Bob- und

I
Leonhard Hackler von der Grundschule Fardingen betrndet sich noch mitten in der
landephase.DieWeiteistimWettkampfabernichtdaseinzigeKdterium. roro,vrnuH

Schlittensportclub Sauerland Win-
terberg.

Den Tagessieg holte sich Marcel
Dickhaut von der Grundschule Aue-
Wingeshausen. Auch sein Schulkol-
lege Lino Stark glänzte mit Platz 5

und musste sich lediglich seinem
Konkurrenten aus Winterberg ge-

schlagen geben.

Dabei beteiligte sich die Grund-
schule Aue-Wingeshausen erstnials
an diesem Wettbewerb. Unter der
Regie von SCR-Tlainerin Miriam
Dickhaut stellte die Schule aus dem
Edertal direkt neun, Kinder, welche
am Winterberger Sahnehang erfolg-
reich an den Start gingen und bei
ihrer Premiere alle Erwartungen
überboten.

Gednge Beteilignlq

SCR-Tlainerin Silke Wunderlich,
fiel indessen mit sechs Schülern sehr
gering aus, während die Winterber-
ger Grundschule den Großteil der
Teilnehmer stellte.

Bei der abschließenden Siegereh-
rung am Winterberger Sahnehang
erhielten alle Teilnehmer neben
einer Urkunde und einen ,,Buff"
(Halstuch) als Andenken auch die
eigene Startnummer mit der Signa-
tur des Weltcup-Skispringers And-
reas Wellinger.
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