
DSV Milka Schülercup  
Nordische Kombination / Skispringen 
vom 24.-27.09.2015 in Bischofsgrün 

 
 

Bischofsgrün. Am Donnerstag nach der Schule erfolgte die Anreise zum 
Schülercup nach Bischofsgrün. Um ca. 20 Uhr bezogen wir mit den Sportlern aus 
Winterberg und Willingen unser Quartier nahe der Schanzenanlage. Nach dem 

Abendessen stand noch lockeres Auslaufen auf dem Programm. Danach ging`s 
zurück in die Quartiere mit verordneter Bettruhe.  

 
25.09.2015: Am Freitagvormittag stand das freie Sprungtraining bei guten 
Bedingungen an. Dieses Springen absolvierten bereits die meisten Sportler im  

für sie gewohnten Langlaufanzug, mit dem sie den ersten Wettkampftag 
bestreiten mussten. Am Nachmittag stand schließlich das offizielle Training an. 

Dabei gab es 2 Trainingssprünge + den Poket Jump, der später noch von 
Bedeutung sein sollte.  
 

26.09.2015: Am Samstagmorgen hatten sich jedoch die die Wetterbedingungen 
im Fichtelgebirge stark verändert. Auf dem Weg zur Schanze spürte man bereits 

einen kräftigen Wind. Pünktlich um 9:30 Uhr wurde der Probedurchgang gestartet, 
welcher sich infolge des starken Windes mehrmals verzögerte. Trotz allen 
Widrigkeiten zeigte Torben einen ordentlichen und stabilen Sprung.  

Gegen 11 Uhr wurde es dann ernst und man begann mit dem ersten Wertungs-
durchgang. Die Windsituation verschlechterte sich zunehmend mit starken Böen 

aus sich laufend wechselnden Windrichtungen. Infolge dessen stürzten schließlich 
zwei Springer, da beide jeweils in der Luft von einer Böe erfasst und 

herumgerissen wurden. Nach mehr als 1 Stunde hatte man den Durchgang 
schließlich abgeschlossen und mit dem 2. Durchlauf begonnen. Bereits nach 9 
Sprüngen wurde dieser jedoch angesichts eines weiteren Sturzes abgebrochen. 

Deshalb stand nur 1 Wertungssprung zu Buche.  
 

 
Aufwärmtraining mit Trainer Alfred Grosche und den drei Kombinierern Lenard, Torben und Pia  
(Foto: Thomas Wunderlich)  



In der Mannschaftsführersitzung wurde allen mitgeteilt, dass nun am 

Samstagnachmittag der Sprint durchgeführt werden soll, da nur 1 Sprung zur 
Verfügung stand. Um ca. 14 Uhr fuhren wir in den Nachbarort „Neubau“ zur 

Rollerbahn. Dort erfolgte um 15:15 die Rollerausgabe und um 15:30 Uhr fiel 
bereits der Startschuss zur 3 km Runde. Lennard erreichte den 2. Platz mit der 
besten Laufzeit und Torben den 11. Platz mit der viertbesten Laufzeit, obwohl er 

drei Plätze durch einen Lauffehler eingebüßt hatte.  
 

27.09.2015: Am Sonntagmorgen versuchten die Organisatoren erneut einen 
Sprungwettkampf durchzuführen. Nach mehrmaligen Verschiebungen des 
Starttermins, wurde das Springen letztendlich wegen böigem Wind komplett 

abgesagt. Auf der folgenden Mannschaftsführersitzung entschied man sich nun, 
einen erneuten Sprintwettkampf mit den Ergebnissen aus dem Poket Jump (vom 

Freitag) durchzuführen. Dies kam aus unserer Sicht wieder den schwächeren 
Läufern zugute, da sich die erneute Kurzdistanz-Strecke von lediglich 3 km nicht 
so anspruchsvoll erwies. Dennoch erreichte Lennard wieder mit der besten 

Laufzeit den 2. Platz, wobei er im Zielsprint zu Sturz kam und seinen sicher 
geglaubten Platz 1 verschenkt hatte. Torben erreichte Platz 11 und Pia Naehring 

Platz 15. 
  

Siegerehrung am letzten Wettkampftag mit Lenard Kersting auf Platz 2 (Foto: Thomas Wunderlich) 
 

Fazit: Obwohl der Schülercup in Bischofsgrün sehr gut organisiert wurde, musste 

der Veranstalter aufgrund der schlechten Wetterbedingungen viel improvisieren, 
was sowohl für den Veranstalter, als auch Sportler sehr schade war.        

Nun greifen wir beim nächsten DSC in Rasbüchl erneut an, bei hoffentlich 
besseren Bedingungen. Dieser Schülercup wird vom 14.-18.10.2015 ausgetragen. 
/gez. T. Wunderlich 

    


