
Bayrischer Schülercup 

in Nordischer Kombination/Skispringen 

14.09.2013 Am 14.09.2013 ging es für vier Springer bzw. Kombinierer des SC Rück-

ershausen zum Bayrischen Schülercup nach Haselbach (Rhön). Begleitet wurden sie 

von ihren Trainern Kai Haßler und Thomas Wunderlich. Zum ersten Mal hat man den 

anstehenden Schülercup auch für andere Landesverbände geöffnet, um einen Leis-

tungsvergleich zu erhalten. Darüber hinaus sollte dies für Mika Wunderlich, 

Lukas Wied und Torben Wunderlich der erste Kombinationswettkampf werden.  

Ihr Vereinskollege Patric Horn startete hingegen bei den Spezialspringern.  

Dort angekommen, wurde zunächst die sehr schöne Schanzenanlage Haselbach von 

unseren jungen Sportlern inspiziert. Diese Anlage besteht aus drei unterschiedlich 

große Mattenschanzen, welche sich alle in einem guten Zustand befinden. Die ersten 

drei Trainingssprünge begannen um 13.00 Uhr. Mika und Lukas starteten von der 

K16, Torben von der K30 und Patric von der K50 Schanze. Der Wettkampf begann 

schließlich um 17.00 Uhr für Patric Horn als erster Springer. In einem sehr großen 

Starterfeld legte er zwei Flüge mit 39,5 m und 40 m hin. Nach diesem gelungenen 

Auftakt fuhren wir im Anschluss in unser Quartier, welches unser Stützpunkttrainer 

Jens Gneckow zusammen mit den Sportlern aus Winterberg ausgewählt hatte.  

15.09.2013 Nach einer kurzen Nacht ging es bereits am Sonntagmorgen um 8.00 

Uhr zur Schanze. Dort begann um 9.00 Uhr der Sprungwettkampf für Torben auf der 

K30 Schanze und im Anschluss starteten Lukas u. Mika von der K16 Schanze. Nach 

dem Sprunglauf lag Torben auf Rang 7 und nach drei sehr guten Sprüngen führte 

Lukas die Klasse S10 an. Mika lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 3 in seiner Klasse S9.  

Um 13.00 Uhr fiel der Startschuss zum Crosslauf. Torben musste auf einer Strecke 

von 2,5 Km und mit einem Abstand von 47 sec. auf den Führenden, die Verfolgung 

aufnehmen. Er holte einen Mitstreiter nach dem anderen ein und musste sich schließ-

lich nur noch seinem Kontrahenten Lennart Kersting (SK Winterberg) geschlagen ge-

ben, der noch vor ihm ins Ziel kam. Torben konnte seinen anfänglichen Rückstand von 

47 sec. auf erstaunliche 11,9 sec. im Zieleinlauf verkürzen. Er lief an diesem Tag die 

absolute Bestzeit, was ihm somit den nicht mehr für möglich gehaltenen 2. Platz in 

der Gesamtwertung einbrachte. Danach ging Lukas als bereits Führender seiner Al-

tersklasse an den Start und lief ebenfalls als schnellster seine Runde und durfte seinen 

Start-Ziel-Sieg feiern. Als nächstes ging Mika an die Laufstrecke. Er war bereits als 3. 

Vornominiert, konnte sich aber im Endspurt auf den 2. Platz verbessern. Auch er lief 

in seiner Klasse die Bestzeit. Nach dem Wettkampf nahmen die Sportler ihre Pokale 

voller Stolz entgegen, welche von Horst Hüttel (DSV Chefkoordinator) und Sepp 

Buchner (DSV NachwuchsCheftrainer) überreicht wurden. 

Fazit: Für alle Beteiligten war dies ein tolles Gesamtergebnis, mit dem im Vorfeld 

niemand gerechnet hatte. Große Freude herrschte auch, weil die Sportler für ihre har-

te und disziplinierte Trainingsarbeit belohnt wurden. Sowohl für den SC Rückershau-

sen, als auch für den SK Winterberg ging so ein sehr schönes und zugleich erfolgrei-

ches Wochenende zu Ende. Auf diesem Wege bedanken wir uns bei unserem Landes-

trainer Jens Gneckow für dessen Unterstützung.  

Gez. Thomas Wunderlich  
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