
Nur hintere Ränge bteiben
Nordische Kombinination: Pascal Horn landet zwei Mal auf Platz 9

mst Oberhof. Der Terminplan des äl-
teren Nachwuchses in der Nordischen
Kombination war in diesem \Vinter be-
reits ordentlich durcheinander geworfen
worden, so dass bisher kein Wettkampf-
Wochenende wie geplant stattfand. Seine
Premiere in der Serie des DSV-Jugend-
cups bzvt. Deutschlandpokals hatte Pas-
cal Horn vom SC Rückershausen im De-
zember im österreichischen Ramsau am
Dachstein absolviert, da am geplanten
Austragungsort in Obenviesenthal der
Schnee noch auf sich hatte warten lassen.

Nun sollte es am vergangenen
Wochenende eigentlich erneut nach Ös-
terreich gehen. Dieses Mal war es jedoch
zu viel Schnee, der eine neuerliche Plan-
änderung erforderlich machte, da die
Herrichtung der dortigen Anlagen nicht
möglich gewesen war. So sprang dann
also Oberhof ein, wo bereits kurz vor dem'

Jahreswechsel ebenfalls ein Deutsch-
landpokal stattgefunden hatte. Im Unter-
schied zu diesen lVettbewerben, bei de-
nen man damals wiedenrm aus Schnee-
mangel in die örtliche Skihalle bzw. bis
ins Erzgebirge ausweichen musste, soll-
ten am vergangenen Wochenende nun
aber mal alle Wettkämpfe wie geplant
ausgetragen werden können.

Anreisetechnisch war ftir Pascal li:orn
und LandestrainerJens Gneckow der we-
niger als halb so lange Weg in den Thü-
ringer \Vald natürlich deutlich angeneh-
mer, aus sportlicher Sicht sollte Horn je-
doch mit der Rückkehr nach Oberhof we-
niger zufrieden sein. Auf der Scharue im
Kanzlersgrund mit einem K-Punkt von
90 Metern und einer Hillsize von 100 Me-
tern lief es dabei mit Wettkampfsprün-
gen auf 76,5 bmr. 70 Meter noch relativ
vergleichbar zum vorherigen Auftritt. So

konnte er an beiden Tagen als Siebter in
die Loipe gehen. Dort tat er sich jedoch
sowohl über die zehn Kilometer am
Samstag als auch auf der halben Distanz
am Sonntag schwer und verlor so mit
Laufzeiten am Ende des Feldes deutlich
weiter an Boden zur Spitze. Am Ende
musste er an beiden Tages jeweils zwei
Konkurrenten passieren lassen, so dass
im zehnköpfigen Teilnehmerfeld seiner
Altersklasse Jugend t6 nur jeweils der 9.
Rang blieb.

In a;ei 'Wochen wird es dann in Ober-
wiesenthal weitergehen, bevor Anfang
März die letzte Station des Deutschland-
pokals in Oberstdorf auf dem Programm
steht. Abgeschlossen werden soll die Sai-
son des älteren Kombinations-Nach-
wuchses dann anrei Wochen später in der
heimischen Region, wenn es in \Vinter-
berg um die Titel der Deutschen Meister-
titel derJugend gehen wird. - Die Ergeb-
nisse im Überblick:
> Sprungurettkampf Nordische Konbination
(Samstag): t 16 mönnlich (90 Meter):...7. Pascal
Horn (SC Rückershausen) 89,5 Punkte (76,5 Me-
ter)/+3:04 Minuten J I lZ männlich (90 Meter):
...2. Lenard Kersting (SK Winterberg) L34,5
(91)/+0:06.
) Einzel Nordische Kombination (Samstag):
J 16 mönnlich (10 km): ...9. Pascal Horn (SC

Rückershausen) +5:44,6 Minuten (34:47,9 Minu-
ten/9. Laufzeit) a I17 mönnlich (10 km): L.

Lenard Kersting (SK Winterberg) +0:00
(28:02,2/1.).
> Sprungwettkampf Nordische Kombination
(Sonntag): J 16 mönnlich (90 Meter):...7. Pascal
Horn (SC Rückershausen) 67,7 Punkte (70 Me-
ter)/+3:0l Minuten A I 17 mönnlich (90 Meter):
...7. Lenard Kersting (SK W'interberg) 96,5
(81)/+2:01.
> Sprint Nordische Kombination (Sonntag):
J 16 mönnlich (5 km): ...9. Pascal Horn (SC Rück-
ershausen) +4:53,5 Minuten ( 16:53, 5 Minuten/lO.
Laufzeit) f 117 mönnlich (5 km): ...3. Lenard
Kersting (SK Winterberg) +0:3 1, 7 (12:59,a/ L) .


