
SPORT IN WITTGENSTEIN

Sebastian Marburger läuft Bestzeit am Berg
Sommer-Cup des Skibezirks Rothaar: Riesige Resonaäz auf Skiroller-Wettkampf in Wunderthausen
VonLors-Peter Dickel ,,Mit solchen Wett-
wunderthausen.Mit llTAnmeldun- kämpfen könngn Wif

i,:'ä'Jff l'i$ffi,ä"f y.',',$ä9 noch stärker im ort
Klubs WunderthausenamSonntag pfäSgnt Sein...überdurchschnittlich gut angenom- I _- . _- 

-

men worden.,,tibliche-rweirJh"b.n !!:fy f üqft' 2' Vorsitzen de r des
wir bei diesen'veranstaltungen eher ski- Klubs wunderth ausen
um die 70 Läuferinnen und Läufef',
freute sich der Ski-Klub-Vorsitzende
Dirk Weber über die hervorragende
Resonanz.

Die jüngsten Starterin, Christine
foenke vom SC Rückershausen, ist
erst sechs Jahre jun!. Als ältester
Teilnehmer gin$ der 36-jäihrige fo-
hannes Hollenstein aus Diedens-
hausen - außer Konkurrenz - ins
Rennen. Schnellste Läufer über 3,6
Kilometer waren bei den Damen

Wettkampf - Serie besteht
aus sechs Veranstaltungen

I Die Seiie des Skibezirks Rot-
haar um den Sommercup be-
steht aus sechs Wettkämpfen.
Der Berglauf in Wunderthausen
war der vierte Tei[.

I Das Restprogramm besteht
aus dem Skiroller.Sprint beim
VfL Bad Berleburg am 26. Okto-
berund dem Herbstwaldlauf des
SC Rückershausen am 2. Novem-
ber.

Melina Schöttes (SC Oberhundem)
mit einer teit von L5:19.5 Minuten
und bei den Herren Sebastian Mar-
burger vom gastgebenden SK Wun-
derthausen mit 12:50.5 Minuten.

Der Wettkampf richtete sich vor
allem an den Nachwrichs. Eristder
vierte Teil der Sommer-Cup-Serie
des Skibezirks Rothaar. Stark ver-
treten waren neben den Langläu-
fem und Kombinierern auch die Bi.
athleten. Allen gemeinsam ist der
Wunsch, vor der Wintersaison den
Tlainingsstand und die persönliche
Leistung prüfen undverbessem zu
wollen - in diesem Fall in Klassi.
scher Technik.
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Mit der anspruchsvollen Strecke in
Wunderthausen war dies kein Prob-
lem. Zwar richtete der Ski-Klub erst-
malig ein Bergrennen in der Serie
auq konnte dabei aber aufseine Er-
fahrungen mit dem mehrfach be-
reits auqgerichteten Rollenennen
auf einem Rundkurs im Dorf zu-
rückgreifen. Außerdem verfiigt die
Wunderthäuser über eine für Berg-

läufe sehr gut geeignete asphaltierte
Strecke, die nur gut 150 Meter über
eine halbseitig gesperrte Landstra-
ße ftihrt, und dann aus dem Dorf hi-
naufbis zur Skihütte an der Pasto-
renwiese verläuft. Die 5,6 Kilometer
wurden für die jüngeren Altersklas-
sen noch in eine 700-Meter- und
eine 1600-Meter-Strecke unterteilt.

,,Im Sommer haben wir ganz an-
dere Möglichkeiten. Im Winter sind
wir an die immer gleichen Strecken
gebunden.. Mit solchen Wettktimp-
fen können wir noch stärker im Ort
präsent sein. Das gibt den Men-
schen die Möglichkeit an der Stre-
cke mitzufiebem", erläutert Stefan
Küpper, 2. Vorsitzender des SK
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Wunderthausen, die Vorteile des
Sommercups ftir den Wintersport-
verein.

Er gebnßse wm Ber glauf , siehe
unten rechts. Sömtliche Platze -

rungm und Zeitm stnd rnchzulesm
auf der Homepage:

lhrclln foenke vom SC Rllckershausen wude Zrveite in der Altenkhsse Schlilednnen 10.

wuYwskFklub-wunderthausen.de.


