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Lukas Wied, Pascal Horn, Emily Schneider (alle SC Rückershausen) und Marie Naehring (v. l.) vom SK Winterberg sind für den WSV

Erfolgreich und umworben
tsltY Nordische Kombiniererin Emily Schneider liefert starke Leistungen beim DSV-Schülercup ab

,Das war ein richtig cooles

Il/ochenende. Ich habe alles

gegebenn, erklärte die
IV achw uc h s sp o rtlerin de s

SC ßückershausen.

angetreten - und waren dabei durchaus erfolgreich.

mit Anna Jäkle, die ihr an beiden W'ett-
kampftagen dicht auf den Fersen war.
Schneiders persönliches Highlight war
dann das Kopf-an-Kopf-Rennen im zwei-
ten Durchgang auf Skirollern durch die In-
nenstadt von Isny, das sie für sich ent-
schied. ,Das sind Erfolge, von denen man
zehren kann", berichtete Coach Wunder-
lich, dessen Schützling derzeit ob der Er-

tika t Thomas Wunderlich schwärmte folge umworben ist. Sowohl die DSV-Trai-

von seinem Schützling. .Da wird in Zu- ner der Skispringer als auch der Nordi-
kunft noch was kommen - auf lange Sicht schen Kombinierer buhlen um sie. "Ich
ist viel möglich", erklärte der Trainer der denke, dass es langfristig besser wäre,

Nordischen Kombinierer des SC Rücker- wennsiebeiderKombinationbleibt",kon-
shausen. Denn: Beim Schülercup des statierte ihr Trainer'
Deutschen Skiverbandes (DSV) in Isny Stark war indes auch die Leistung von
sorgte vor allem Emily Schneider für Auf- Lukas Wied, der in seiner Altersklasse 14

sehen: In der Mädchen-Altersklasse 15 den 4. und 5. Platz unter den Nordischen
und 16 sicherte sie sich am Samstag und Kombinierern belegte. "Lukas hat gute

Sountag jeweils die Silbermedaille. Leistungen gezeigt, für ihn läuft es vor al-
Dabei muste sie sich jeweils nur der ein lem im Springen derzeit noch nicht rund.

Jahr älteren Jenny Nowak vom SC Sohland Da werden wir im Training dran arbeiten.
geschlagen geben, die überdies ihren letz- Denn in dieser Disziplin entstehen Rück-
ten.Wetüa@bSchälereupabsolvierto.* stämde, di-qim,Lauf.meiqt'nicht qehrvoll-
- ktinftig startet sie im DSV-Jugendcup. ends aufzuholen sind', erklärte Wunder-

.Das war ein richtig cooles \[ochenende. lich. Dennoch, beim zweiten Skirollerren-
Ich habe alles gegeben, es hat richtig Spaß nen holte Wied am Ende noch sieben
gemachf, zogSchneider einüberaus posi- Plätze nach dem Springen auf.

tives Fazit. Tatsächlich lieferte sich die Ein deutlicher Trainingsrückstand
Witsensteinerin ein spannendes Rennen spiegelte sich indes in den Resultaten von

Foto: Verein

Pascal Horn wieder. Er landete in der Al-
tersklasse 15 auf den Plätzen 11 und 13.

,Das ist eine reine Fleißsache bei Pascal.
Eigentlich ist er ein starker Springer, er
bringt es aber derzeit nicht auf die Beine",
erklärte Coach Wunderlich, der dem
Nachwuchssportler zudem einen Trai-
ningsrückstand im Lauf attestierte - die-
sen bis zum Winter aufzuholen ist aber
nicht unmöglich. - Die Ergebnisse:

l.l4lettkampf
> Spnrngrrettkampf (60-Meter-Schanze): M I4:
...20. Lukas Wied 185,2 Punkte (51 Meter/54,5 Me-
ter) I M 15: ...19. Pascal Horn 183,2
(52/53,5') I Mäilchen (Schüler li/tunioren 16):

...2. Emily Schneider 218,4 (57,5/6L).
) Nordische Kombination: M 14 (6 km): ...4. Lu-
kas Wied 185,21t8:07,L : M 15 (6 km): ...l1.Pas-
cal Horn 783,2/L8:47,9 I Mädchen (Schü-
ler 15flunioren 16 - 4 km): ...2. Emily Schneider
218,4/13:25.7.

2. Wettkampf
(Hasenbergschanzen - Stadtkurs)

> Sprungwettkampf (60-Meter-Schanze): M 14;
...19. Lukas Wied 189,8 Punkte (54,5 Meter/52,5
IüIeter) I M 15: ' ...16. Pasca.l Horn "'196,5

(55,5154,5) a Mädchen (Schüler l1[unioren 16):

...7. Emily Schneider 193,0 (59i58,5).
) Nordische Kombination: M 14 (j km):...5. Lu-
kas Wied 92,0 Punlde/10:02,5 Minuten a M 15 (3
km): ...73. Pascal Horn 96,8/10:06,5 I Mädchen
(Schüler15/Juniorenl6 - 2,5 km): ...2. E,miy
Schneider 105.9 /7 :42,0.


