
Gut im Skispringen - stark im Crosslauf
Rückershä use r Kom bi n ierer ü berzeu gten bei Nord-Westde utschen Mattenscha nzento u r in Wernigerode

sz Wernigerode/Rückershausen. Im
Rahmen der Nord-Westdeutschen Mat-
tenschanzentour 2014 fuhren am Samstag
acht Skispringer des SC Rückershausen
in den Harz. Nach Wernigerode wurden
sie von ihren Trainern Thomas Wunder-
lich und Dittmar Haßler sowie von eini-
gen Betreuern begleitet.

Der Ski-Klub Wernigerode hatte zum
zweiten Skispringen, der als Wettkampf
der Nordischen Kombination ausgetragen
wurde, eingeladen. Anders als beim Auf-
taktspringen in Rückershausen, mussten
die Sportler zuerst einen Skisprungwett-
kampf absolvieren und konnten mit ihren
Ergebnissen direkt die Startzeiten für den
anschließenden Verfolgungs-Crosslauf
festlegen. Beide Ergebnisse ergaben
schließlich die Gesamtwertung in der
Nordischen Kombination. Gesprungen
wurde in W'ernigerode auf den K-18- und
K-36-Schanzen. Die Jahrgänge ab den
Schülern 14 konnten nicht teilnehmen, da
sich die große Sprungschanze derzeit im
Umbau befindet. So waren Lina Bänfer
und Patric Horn vom SC Rückershausen
diesmal nicht dabei.

Dafär zeigten die Kombinierer des sC Die skispringer des sC Rückershausen nahmen jetzt am wettkampf in wernigerod.e imRückershausen nicht nur beim spezial- Rahmen der Nord-westdeutschen Mattenschanzentour teil Foto: vereinspringen gute Leistungen, sondern hatten
auch beim Crosslauf von 1,2 Kilometer iü'ber 2,4 Kilometer ins Ziel konnte sich belegte einen 9. platz und pascal Horn
beziehungsweise 2,4 Kilometer Länge ei- damit auf einen 2. Platz in der Finalwer- (schiiler 12113) einen 14. platz in ihren je-
nen sehr starken Auftritt. Die beiden tung verbessern. Trotz sehr starker Kon- weiligen Altersklassen.
SCR-Adler Mika Wunderlich (Schüler 10) kurrenz verbesserte sich auch Janosch neli aer späteren Siegerehrung wurden
und Lukas Wied (Schüler 11) verteidigten Wunderlich (ebenfalls Schüler tittZl als nicht nur Urkunden verliehen, vielmehr
imVerfolgungslaufihrenl.Platzausdem drittschnellsterKombiniererinseinerAl- erhielten die drei besten Sporger jeder
Skispringen und dürfen außerdem ihr tersklasse aufeinen 7.Platz. Silas Wied Altersklasse auch noch Saihpreise. Im
blaues Trikot des Gesamtführenden vom (Schüler 9) erreichte einen 3. Platz, knapp Anschluss konnte man deshalb viele zu-
Auftaktspringen aus Rückershausen be- vor seinem Teamkollegen Sean Steen- friedene Gesichter sehen, als die Ski-
halten. Ihr Teamkollege Torben Wunder- bakkers, der auf den 4. Platz kam (eben- springefiruppe aus Rückershausen wie-
Iich (Schüler 12/73) lief mit Tagesbestzeit falls Schüler 9). Ryan Horn (Schüler 10) aer aie tange lteimreise antrar.


