
,;,Ziehen eine positive Bilanz"
Heimische Skispringer üb erzeugten b eim Bayrßchen Schüler cup

Rückershausery'llaselbach.
Auf Einladung des Bayrischen
Skiverbandes nahmen kürzlich
neun Skispringer aus Rücker-
shausen, Winterberg und Mein-.
ezhagen am Schüler-Cup in der
Rohn teil.

Zusammen mit ihren Trai-
nem Alfred Grosche (SK Win-
terberg) und Thomas Wunder-
lich (SC Rückerhausen) stellten
sie sich am Fuße des Kreuzberges
der harten Konkurrenz aus Bay-
em. tü7ie schon im vergangenen

Jahr sollte ihre Teilnahme ftir
den \üTestdeutschen Skiverband
(tü7SV) als Ländervergleich die-
nen. Und die heimischenNach-
wuchsspringer mussten den Ver-
gleich mit ihren als stark einge-
stuften Kontrahenten aus Bay-
em picht scheuen.

Die rü(/ettkampfe im Spezial.
springen und in der Nordischen
Kombination wurden in Hasel-
bach auf den drei Kreuzberg-
schanzen (K16, K30 und K50
Meter) ausgetragen, sowie 'auf

der angrenzenden Wald-Cross-
strecke. Beim Skispringen gin-
gen insgesamt 86 Schüler an den

einem gro$en Erfolg.

Start und legten mit ih,ren Er-
gebnissen die Zeiten ftir den spä-
teren Verfolgungs-Crosslauf fest.

In der Nordischen Kombina'
tion belegten die Schtiler Silas
Wied (S9) und Mika Wunder-
lich (S10) vom'SC Rückershau.
sen jeweils den 2. Plau in ihren
Altersklassen. Zwar hatte sich
Mika Wunderlich im Skisprin-
gen souverän an der Spiue plat-
ziert, musste sich jedoch im
Crosslauf seinem Kontrahenren
Benedikt Grabert aus Oberau-
dorfum 27,4 Sek. geschlagen ge-
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ben. Jolina Moczarski . (S11)

vom SK rüTinterberg holte sich
in ihrer Mädchenklasse den l.
Plau. Lukas \üied (Sll) und
sein Teamkollege Janosch Wun-
derlich (S12) vom SC Rticker-
shausen erkämpften sich dritte
Plätze in ihren Altersklassen.

Bemerkenswert waren die gu.
ten Zeiten im Crosslauf, wo-
durch besonders die beiden Wei'
tenjäger Silas und Janosch ei-
nige Ränge aufholen konnten.
Auch Torbeh \Tunderlich
(S13) vom SC R.ückershausen

lief mit der zweitschnellsten
Laufzeit ins Ziel und verbesserre
sich dadurch aufden 5. Platz in
der Gesamtwertung.

Lenard Kersting vom SK
\Tinterberg landete im Skisprin-
gen aufdem 3. Rangund schaffte
es dank seiner starken Laufleis-
tung noch auf Platz l. Felix
Klauke vom SK rü(/interberg er-
rang den 10. Platz in seiner Al-
terklasse S14/S15. Simon Spie-
wok (S13) vom SK Meinerzha-
gen nahm als einziger rü(/SV-

Athlet ausschließlich am Spezi-
alspringen teil und schaffte es
aufder großen K50-Schanze auf
den beachtlichen 2. Platz.

,,\üir sind sehr zufrieden mit
den Leistungen unserer Sportler
und können eine positive Bilanz
ziehen. Immerhin landeten sie.
ben von neun unserer Springer
auf einem der heiß begehnen
Podestplätze", resümierte Trai-
ner Thomas \üflunderlich. Fast
alle Skispringer des rü7SV haben
sich in ihren Altersklassen
vome behaupten können und
blicken jetzt hoftrungsvoll auf
die weiteren \Uenkämpfe.

Der Ausflug nach Bayem wurde für die heimischen Skispringer zr


