
Bei der Premiere ganzvorne
Marcel Dickhaut siegt b eirn Grundschul-Landesfinale

sich den Tagessieg. Foto: SC Rückershausen

Winterberg. Insgesamt 25 Kooperation der heimischen
Grundschüler aus Feudingen, Skivereine und Grundschulen.
Aue-\üingeshausen und §üin- Vorausgegangen waren die

terbergnahmenjetztamLandes- Regionalentscheide in Wi.tt..-
finale im Skispringen teil. berg sowie in Rückershausen,

Dabei sprangen die Schüler bei denen sich die jungen

von zwei unterschiedlich hohen Grundschüler der Klassen I bis 3

Schneeschanzenundabsolvier, qualifizien hatten. Zunächst

ten einen Alpinen Slalompar- mussten die Kinder einen Sla:
cours am \Tinterberger Sahne, lom-Parcours atfiZeit durchfah-
hang. Professionelle Tipps und ren, bevor sie über die Schanze

Hilfestellungen erhielten sie da, springen durften. Allerdings
bei von drei erfahrenen Ski, nicht nur die Sprungweite war
sprungtrainem. entscheidend, sondem auch die

Es handelt sich dabei um eine Anfahrt, der Absprung und die

Talentsichtung im Rahmen des Landung flossen in die lüTertung

D§V-Nachwuchsprojektes,,Auf ein. Die anschließende Auswer-
die Plätze fertig...Ski!" in tung übemahm Benjamin Piel

vom BSC §Tinterberg. Den Ta-
gessieg holte sich Marcel Dick-
haut von der Grundschule Aue-
\üTingeshausen.

Auch sein Schulkollege Lino
Stark glänzte mit Platz 3 und
musste sich lediglich einem
Konkurrenten aus §Tinterberg

geschlagen geben. Dabei betei,
ligte sich die Grundschule Aue,
rüTingeshausen erstmals an die-

sem §Tettbewerb. Unter der Re-

gie von Trainerin Miriam Dick,
haut vom SC Rückershausen

stellte die Schule aus dem Eder-

tal direkt neun Kinder, die am

Winterberger Sahnehang erfolg-

reich an den Start gingen. Die
Beteiligung der Feudinger

Grundschtiler unter der Obhut
von SCR-Trainerin Silke §7un-
derhch fiel indessen mit sechs

Schülem sehr gering aus, wäh-
: rertd die Winterberger Grund-

schule den Großteil der Teil,
nehmer stellte.

Zur abschließenden Sieger,

ehrung erhielten alle Teilneh,
mer neben einer Urkunde und
einem ,,8uff' (Halstuch) auch

die eigene Startnummer als An-
denken mit der Signatur des

\üeltcup-Skispringers Andreas

Wellinger.

Marcel Dickhaut von der Grundschule Aue-Wingeshausen sicherte


