
Bernshausen überrascht
Skilangläufer des SC Rückershausen mit starken Leistungen

Balderschwang. Die Vorfreude
ist groß, das \Tintersport-High-
light der Saison rückt in greif-
bare Nähe; Am Samitag und
Sonntag, 13. und 14. Februar,
gibt sich die Nachwuchselite der
Skilanglaufer in Girkhausen die
Klinke in die Hand. An diesem
\üochenende geht der nächste
Lauf zum im Deutschlandpokal
sowie im Schülercup des
Deutschen Skiverbandes über
die Bühne.

Die Leistungen der heimi-
schen Sportler beim jüngsten
Lauf in Balderschwang geben
dabei durchaus Anlass zur Hoff.

nung. Nicht zuletzt der SC
Rückershausen fiebert dem
Event in Girkhausen entgegen -
und demonstrierte jetzt bei der
Generalprobe starke Leistungen.

Insbesondere Max Bemshau-
sen überraschte im Schülercup.
Über ftinf Kilometer' legte er
eine Laufzeit von 19:26,2 Minu-
ten in klassischer Technik hin
und musste sich lediglich seinem
Kontrahenten Andreas Stengle
vom SC Partenkirchen geschla-
gen geben. Tags zuvor belegte
Max im Sprint auf 1,5 km den 8.
Rang in seiner Altersklasse mit -
zwölf Sekunden Rückstand auf

den Führenden Andreas Sten-
gle, der übrigens den Schülercup
an beiden Tagen gewonnen
hatte. Max Bemshausen belegt
aktuell den 3. Platz in der Ge-
samtwertung.

Der \Tittgensteiner ist selbst
sehr zufrieden mit seinen Ergeb-
nissen. die er auf nationaler
Ebene emrngen hat. ,,lch war
schon etwas überrascht, als ich
vom 2. Platz erfuhr und die ers-
ten Gratulanten zu mir kamen.
Schließlich habe ich die gleiche
Leistung abgerufen, die ich sonst
auch bei \7ettkämpfen zeige",
erklärte der Rückershäuser.

Der l3,jährige Langläufer
verriet auch, dass ihm ,,klas,
sisch" aufden Langstrecken eher
liegt, als die Skating-Technik.
Im Sprint erscheinen ihm je-
doch beide Stilrichtungen
gleich gut. ,,Max hat viel Poten-
tial und auf seine Leistungen
kann man jetzt weiter auf-
bauen", erklärte der Pressewart
des SC Rückershausen, Holger
Parzinski. Denn: Die Leistung
wollen die Veranrwortlichen be-
stätigen: beim nächsten Lauf in
Girkhausen.

lsabell Schmidt, Max Bernshausen und Bente Rekowski (v. l.) vom
SC Rückerhausen fiebern dem Schülercup entgegen. Foto: Verein


