
,,Die Kinder haben richtig was geleistet"
Wittgensteiner Wintersportler mit erfreulichen Ergebnissen beim Abschluss im Deutschen Schülercup
VonF'Iorio;nRunte

Ruhpolding Die Wintersport-Saison
ist in den letzten Zigen- die Schü-
lerklassen machten bereits am Wo-
chenende mit dem großen Finale
des Schülercups in Ruhpolding l
einen Haken an die Schnee-Saison.
Die Wettkämpfe in der Chiemgau-
Arena, wo sich Langläufer, Biathle-
ten, Kombinierer und Springer der
Altersklassen 14 und 15 trafen, bot
einen würdigen Rahmen daftir.

Bei guten, aber schweren Bedin-
gungen, mussten sich die jungen
Leistungssportler noch einmal quä-
len. Bei Temperaturen leicht über

,,Das ist eine andere
Hausnummer."
Olaf Rekowski, La n glauf-Trai n er
beim SC Rückershausen, über die
Massenstartrennen in Ruhpolding -
verglichen mit den WSV-Rennen.

null ging es durch tiefen und sulzi-
gen Kunstschnee, und das auf der
schweren Weltcup-Strecke der Bi-
athleten. Der Wittgensteiner Nach-
wuchs erzielte zufriedenstellende
bis sehr gute Ergebnisse.

Mit Max Bemshausen vom SC
Rückershausen wurde einer derhei-
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Dichtes Gedänge in der loipe Max Bernshausen rlom SC Rilckershausen (l{umrnr 66) reihte sich beim Massenstart in Ruhpolding am Samstag auf Platz 11 ein. In der
Gesamtrvertung schaffte er einen beachtlichen ftinften Platz FOTo: HANS wErTZ
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mischen Athleten sogar bei der Ge-
samtsiegerehrung, die am Samstag-
abend in einem feierlichen Rahmen
im Ruhpoldinger Kurhaus statt-
fand, mit aufgerufen. In der Gesamt-
wertung von sechs Läufen in der
Klasse M14 sammelte der Rückers-
häuser Langläufer die flinftmeisten
Punkte und damit einen Urkunden-
platz. Allerlei DSV-Größen schüt-
telten ihmbei der Ehrung die Hand.

,,Max hat sich richtig gefreut", be-
richtete SCR-Thainer Olaf Rekow-
ski. Sogar ein Tleppchenplatz wäre

insgesamt drin gewesen - seine bei-
den Streichresultate erzielte Max
Bemshausen beim Technilisprint
am Freitag sowie beim Massenstart
am Samstag in Ruhpolding. Mit
dem Technikparcours - bei einer
Distanz von 0,9 Kilometem ging es
bergab durch einen Slalomkurs,
durch Konidore und über Boden-
wellen - hatten alle heimischen
Starter ihre Mühen. Bernshausen
reihte sich an Position 18 ein, und
verbesserte sich im Massenstart auf
Platz 11, tat sich dabei aber noch

schwer, konsequent die Ellenbogen
auszufahren. In der Disziplin, bei
der bisweilen auch gerempelt und
geschoben wird, sind die Wittgens-
teiner durchaus geübt von den Ren-
nen auf westdeutscher Ebene. ,,So
große und ausgeglichene Felderwie
beim Schülercup haben wir da aber
nicht. Das ist eine andere Num-
mer", gab Rekowski zu bedenken.

Ständige Gurkerei nadr Westfeld
Dcr Tfaincr aus Wcidc frcutc sich,
dass es auch seine Tochter Bente im
Verlauf des Winters immer wieder
mal in die Punkteränge (erste 25)
schaffte. .Vom Wetter her war es ein
schlechter Winter, aber für die Ver-
hältnisse haben wir uns gut ver-
kauft", erinnert er an einen Kraft-
akt, den Sportler und Vereine glei-
chermaßen absolvierten.

Die Kinder und ]ugendlichen ab-
solvierten neben den Wettkämpfen
über weite Strecken des Winters bis
zu drei Mal wöchentlich Trainings-
einheiten in Westfeld -von Rückers-
hausen ,,one waf'satte 45 Minuten
entfemt. ,,Die Kinder haben richtig
was geleistet, da muss man den Hut
ziehen. Man muss auch den Eltern
danken, dass sie den Fahrdienst auf
die Beine gestellt haben. Mehr ging

in diesem Winter nicht", so Rekow-
ski, der ergänzte: ,,Mit mehr
Schneekilometern wäre wohl noch
mehr für uns möglich gewesen."

Bernd Lauber vom SC Girkhau-
sen schlug in die gleiche Kerbe: ,pir
bewerten die Saison als gut, auch
wenn es schwer war." Seine Tochter
Finnja war im Saisonverlauf nicht
weitwegvon den Punkterängen und
will - wie alle anderen heimischen
Starter - weiter am Ball bleiben.

Glcichcs gilt für dic Biathlon-

Langlauf - Saisonabschluss
folgt im Schwarzwald

H Während die Schnee-Saison
für die Schülerklassen beendet
ist, wird es für die Eruachsenen
und Jugendl ichen am kommen-
den Wochenende noch einmal
richtig ernst.

I lm Langlauf-Deutschlandpokal
richtet derSC Kirchzarten am
Samstag die Deutschen Meister-
schaften im Massenstart (Klassi-
sche Technik) sowie am Sonntag
im Teamsprint (Freie Technik) in
der Notschrei-Loipe aus.

Zwrllinge Birger und Till Hart-
mann, die dann in den l(einkaliber-
Bereich wechseln. Zusammen
schafften sie es in einem Stafl'elren-
nen am Sonntag auf Platz 9, wäh-
rend im Einzel nur Birger Hart-
mann im Mittelfeld mithielt.

Gleiches galt für l(ombinierer
Torben Wunderlich, der beirn Ab-
schlusswettkampf zu viel Boden bei
den Springen von der Zimbergs-
chanze verlor, sich aber im Laufgut
schlug. Iir bclcgtc Platz. 14 in Itrh-
polding; insgesamt Platz lI..

Beständig in den Punkteängen: Biath-
let Biryel Hartmann. Foro: HANS wErTZ

Ileutschtands elftbester lbmbinhrer in der Altersklasse der l4-iähdgen Schliler:
Iorben Wunderlich yom SC Rllckerchausen. Foro: HANs wErrz


