
SC Rückershausen: Tagsüber trainieren, abends studieren
Nordische I(ombinierer des Wittgensteiner C1ubs finden beim Lehrgarg im norwegischen Sjusjoen perfekte Bedingungen vor

lillehammer/Sjusiren. Mit einem
achttägigen Lehrgang des Westdeut-
schen Skiverbandes im norwegi-
schen Sjusjoen haben sich fiinf Nor-
dische Kombinierer des Ski-Club
Rückershausen auf die kommende
Wintersaison vorbereitet. Lukas
Wied, Mika Wunderlich, Emily
Schneider, Ryan Horn und Sean
Steenbakkers teilten sich in dieser
Zeit zusammen mit drei Athleten
des SK Winterberg sowie drei Tlai-
nem und einer Haushaltshilfe vor
Ort eine Blockhütte.

Anders als im Vorjahr war diesmal
ausreichend Naturschnee vorhan-
den, so dass der Einstieg in clie Loipe
direkt vor der Hütte erfolgte. Von
dort aus konnten die Sportler über

ein sehrweitverzweigtes Loipennetz
von circa 350 Kilometer zu allen um-
liegenden Sportstätten bis nach Lil-
lehammer oder Hafiell gelangen.

Mit Hilfe der LoipenApp (Skispo-
ret) verschafften sich die Tlainer des

WSV vor Ort sehr schnell einen
tJberblick darüber, welche Langlauf-

strecken frisch gespurt wurden, so

dass die besten Routen für das TLai-

ning quasi per Smartphone initiiert
wurden. Von Vorteil war ebenfalls
die zentrale Lage nahe zweier Biath-
lon- und Langlaufstadien, in denen
die Nachwuchs-Kombinierer durch
das Licht der Flutlichtanlagen auch
noch am frühen Abend trainieren
konnten. Nebenbei herrschte ein
Flair von Profisport, da sich die
Rückershäuser die Loipen und
Schanzen mit der deutschen Natio-
nalmannschaft der Skisprungfrauen
sowie zahlreichen Weltcupstartem
(Biathleten, Nordische Kombinierer
und Langläufer) aus derganzen Welt
teilten, die sich auf den Weltcup-Auf-
takt am 7.bzw;8. Dezember 2019 in

Lillehammer vorbereiteten.
Da der Lehrgang während der

Schulzeit stattfand, wurden die
Schüler von ihrer mitgereisten Leh-
rerin fulia Callies vom Winterberger
Geschwister-Scholl-Gymnasium be-
treut. Neben zwei bis drei Tlainings-
einheiten pro Tag holten die |ugend-
lichen den Stoff aus Deutschland
meistens bis zu den späten Abend-
stunden nach und schrieben zudem
auch Klausuren in der Blockhütte.
Insgesamt zogen die Verantwortli-
chen des WSV und des SC Rückers-
hausen ein positives Resi.imee, da die
Sportler ihr komplettes Tlainings-
pensum erfüllten, obwohl der dies-
jährige Aufenthalt sogar zwei Tage
weniger umfasste.

Die Nordischen Kombinierer des SC Rllckershausen finden beim ITSV-Lehr-
gang in l{orwegen perfelte Trainingsbedlngungen vor. FoIo:VERETN


