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fthnell um die Hütchen muss es gehen. lm Foto läuft lukas Nölling vom TuS Erndtebrtick (r) vor Sebastian Marburger (5K Wunderthausen). FOTO, FLoRTAN RUNTE

,,Alpine" schlagen,,Nordische"
Inliner-Geschicklichkeits-Wettkampf in Erndtebrück: lOOer-Marke wird beim
Auftakt des Sommer-Nachwuchscups geknackt. Jugendliche laufen auf Rollski

Von F'IoriqnRunte

Erndtebrllck. Der Winter naht noch
lange nicht, aber die Vorbereitung
der Nordischen Skisportler ist
schon seit Wochen wieder im Gan-
ge. Der Sommer-Nachwuchscup
des Westdeutschen Skiverbands,
derbis zum vergangenen Jahr noch
unter dem Dach des inzwischen
aufgelösten Bezirks Rothaar statt-
fand, dient der Einstimmung auf
die Winter-Wettkämpfe.

So begaben sich die Sportler, die
sonst auJ langen Latten unterwegs
sind, nun auf Rollen durch einen
Hindernisparcours. Zum Auftakt
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Annika ilarburger, SK Wunderthau-
sen, über den Wechsel  von Inl inern
auf Rot lski

der Sommer-Serie stand nämlich
der Inliner-Geschicklichkeitswett-
kampfaufdem Parkplatz der Ernd-
tebrücker Eisenwerke aufdem Pro-
gramm. Nicht alle Langlauf-Sport-
ler mögen die fagd um Hütchen
und andere Hindernisse, zu denen
sich diesmal noch die Mehrfache

Querung von Bahnschienen gesell-
te. Doch sie gehört eben dazu, um
das..Umtreten" und die Geschick-
lichkeit für die schnellen Abfahr-
ten zu proben. Für die Kaderathle-
ten im Langlauf war die Teilnahme
deshalb Pflicht.

Wettkampf der Grundschulen

106 Kinder und Jugendliche
schlängelten sich schließlich durch
den Parcours. Zwei Faktoren be-
günstigten die hohe Zahl: Ein zu-
sätzlich ausgeschriebener Grund-
schulwettkampf, an dem mit der
Burgfeldschule (Bad Berleburg),
der Grundschule Elsoff und der
Grundschule Heinsberg (Kreis Ol-
pe) aber nur drei Schulen teilna-
hem, lockte weitere Kinder an.
Und dann nahmen auch manche
teil, die sonst ,,alpin" unterwegs
sind. Dass beim Ski-lnline ein ähn-
licher Parcours regelmäßig im Pro-
gramm und Geschmeidigkeit dort
eine Grundtugend ist, zeigte sich
auch daran. dass die wenigen Star-
ter des SV Oberes Banfetal jeu'eils
vor den ,,Nordischen" lagen.

Erst springen, dann ducken: lotta Bult-
mann vom VfL Bad Eerleburg.

in den älteren fahrgängen. Wih-
rend diese sonstwie die Schüler auf
Inlinem durch den Parcours l iefen.
taten sie es diesmal auf Skirollem -
das hatten die Landestrainer Ste-
fan Kirchner und Cheftrainer Io-
chen Behle so entschieden.

Leicht machten sie es ihren
Schützlingen damit nichl. loch sjc
verstanden den Schnn .,\ ' :: Rc--
ski kommt es ie: B:;=:;..::.
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i So geht es weiter im Sommgr-Nachwuchscup

'- 26. funi: WSV-Athtetiktest in
Winterberg.

-', 28. August: Skiroller-Bergla uf
des SC Rückershausen.

"r 4. September: Crosslauf in
Retterode.

23. Oktober: Skiroller-Sorint in
Bad Berteburg.

,' 30. Oktober: Technik-Cross-
wettkampf des SC Girkhausen;
zugleich Finale der Wettkampfse-
r ie mit  anschl ießender Siegereh-
rung.

Eine Änderung gab es ubrieens


