
,rNoKo"-Exot
Steenbakkers
im Mittelfeld
Niederländer startet ftir
den SCR im SchüIercup

VonFlorianRunte

Sean Steen-
bakkers.

Winterbery/Rllclcrs-
hausen. Sean Steen-
bakkers könnte über
einen Standortnach-
teil klagen. Die Nie-
derlande sind ein un-
günstiger Wohnsitz
für jemanden, der in

der Nordischen Kombination etwas
reißen will. Bergläufe und vor allem
Langlauf auf Schnee sind dort kaum
trainierbar. Die einzige Schanze der
Holländer, eine K-24-Schanze, wur-
de 2004 abgerissen - zwei fahre vor
seiner Geburt. Weil seine Familie an
vielen Wochenenden zum Kurz-
urlaub nach Rückershausen kommt,
kam Sean Steenbakkers über den
dort ansässigen Skiclub dennoch
zur Nordischen Kombination.

Fehlender Telernrk
Für den SCRwar er am Wochenende
sogar der einzige Teilnehmer beim
Herbstwettkampf im Deutschen
Schülercup der Altersklassen S12
und S15. Beim Grundsprung-Wett-
kampt bei dem anhand von Fotos
die Sprungechnik analysiert und be-
wertet und benotet wird, gab es ftir
Steenbakkers nur eine Bronze-Be-
wertung, aber immerhin Platz 14

unter 104 Springern.
Dass er nur einmal wöchentlich

Skisprung trainieren kann - bei der
Konkurrenz ist es ein Vielfaches -
und beim Ikafttraining meist auf
sich allein gestellt ist, machte sich
auch im Sprunglauf des Kombina-
tionswettkampf bemerkbar. Auf der
K44-Schanze am Herrloh schaffte es

der 12-Jährige auf immerhin 57,0
bzw 38,5 Meter, ein fehlender Tele-
mark brachte jedoch Abzüge durch
die Kampfrichter mit sich.



Bunndemryerter Bnsü
,,So hat ervor dem Laufen noch ein-
mal zusätzlich eineinhalb Minuten
verloren", sa$ SCR-Tlainerin Silke
Wunderlich. Mit vier Minuten Rück-
stand ging es in den Skiroller-Lauf
über 5 Kilometer, bei dem Steenbak-
kers mit der zehntbesten Laufzeit
noch fünf Positionen gutmachte und
aufRang 14 (von 23) vorlief.

Wunderlich: ,,Mit der Laufleis-
tung waren wir Tlainer sehr zufrie-
den. Sean setzt die Tlainingspläne,
die er mit nach Hause nimmt, gut
um. Wenn er hier ist, gibt er auch al-
les. Was ermit seiner Familie auf sich
nimmt, ist schon enorm."


