
Pascal Horn ist
erner von nur
acht Startern
Deutschlandpokal der
Kombinierer verlegt

Ramsau am Dachstein. Mit dem Um-
stieg von den Schülerklassen in den

fugendbereich wird es in der Nordi-
schen Kombination richtig emst -
das kann nun auch Pascal Hom vom
SC Rückershausen bezeugen, der
jetzt seinen ersten Schnee-Wett-
kampf im Deutschlandpokal be
stritt. Bis zum Frühjahr startete
Horn im Deutschen Schülercup.
Nun ist nicht nur der Name der Serie

anders: Die Laufstrecken sind er-
heblich länger, die Schanzen größer

- und die Skrterfelder kleiner.
Die athletischen und organisatori-

schen Herausforderungen sind auch
bei den Jugendlichen derart groß,
dass sich aus ganz Deutschland nur
acht,,Kombinierte" dem Wettkampf
der Altersklasse f 16 stellten, wobei
ein Gaststarter aus Tschechien be-
reits eingerechnet ist. In diesem Feld
wurde Horn Siebter.



Wegen Schneemangels wurde der
Deutschlandpokal von f ohanngeor-
genstadt nach Ramsau am Dach-
stein (Östeneich) verleg. Dort durf-
ten sich Pascal Hom und seinbeglei-
tender Thainer ]ens Gneckow pünkt-
lich zu ihrer Ankunft über reichlich
Neuschnee freuen. Für die Organisa-
toren hingegen entwickelte sich dies
zu einer Herausforderung, die am
ersten Wettkampftag nicht zu stem-
men war. Zu starkes Schneetreiben
und Wechselwinde sorgten ftir eine
ersatzlose Absage. Am zweiten Tag
ging aber alles wie geplant über die
Bühne, denn Helfer hielten die An-
laufspur mit umfunktionierten
Laubgebläsen vom Schnee frei, um
für fuire Bedirryurrgsftzt sorgen.

Spruryail745ileter
Auf der K-90-Schanze, auf der 1999
die Skisprung-WM ausgetragen wur-
de, Iandete Horn im einzigen
Sprungdurchlaufbei 74,5 Metem als
Sechster und ging mit einem Rück-
stand von 2 :28 Minuten auf den Füh-
renden seiner Klasse J15{16 in die
Loipe. Der Rückershäuser lege die
l0-km-Strecke - gelaufen auf dem
schweren Kurs derWeltcupstrecke -
in 36:45 Minuten zurück und musste
dabei einen Konkurrenten passieren

lassen. Lenard Kersting (SK Winter-
berg) lief in derAltersklasse|17 nach
dem sechsten Platz im Sprungdurch-
lauf auf Platz zwei vor - Silber.


