
Skiverband sucht iunge Talente im Langlauf
Nachwuchs aus veischiedenen Grundschulen testet Nordic-Parcours im SkilanglauJzentrum W'estfeld
VonKqtrinCbmens

Westfeld. Zum ersten Mal in ihrem
Leben stehen viele der Grundschü-
ler auf Skiern, und landen noch be-
vor es überhaupt auf den Parcours
geht mehrfach auf dem Hosenbo-
den. Hier hilft eine Ttainerin den
Erst- und Zweitklässlem auf die Ski,
dort ruft schon jemand ,,Hier ist
eine kleine Panne passiert!"

,,Die Kinder haben
Spaß im Schnee und
probieren sich aus,
ganz ohne
Wettkampfdruck."
Stefan Kirchner, Landestrainer Lan g-

lauf

Die Helfer des Skiverbands ha-
ben schon vor dem Start jede Menge
zu tun, denn viele Schüler haben
noch gar keine Erfahrungen im Ski-
sport gesammelt. So soll es aber
auch sein an diesem Tag. ,,Die Kin-
der haben Spaß im Schnee und pro-
bieren sich aus, ganz ohne Wett-
kampfdruck", sagt Stefan Kirchner,
Landestrainer im Langlauf des
Westdeutschen Skiverbands.

Vor allern um erste Kontakte der
Kinder mit der Welt des Skisports

Eingeladen hatte der Skiverband
Erst- und Zweitklässler, die meisten
sind zwischen sechs und acht |ahre
alt.,,Das Grundschulalter ist das so-
genannte goldene Lemalter, des-
halb passt das gut", sagt Kirchner.

Einladulgen zur Kinderolympiade

Er und seine Tlainerkollegen wollen
die Kinder für den Skisport begeis-
tern, halten dabei auch Ausschau
nach möglichen Talenten. ,),Vir be-
obachten die Kinder und machen
uns anhanä der Startnummern No-
tizen", erklärt Kirchner. ,,Die Kin-
der, die uns positiv auffallen, laden
wir dann explizit zur KinderolSrm-
piade ein." Die findet am 6. März
am Winterberger Sahnehang statt.

Den Kindern, die ihnen auffallen,
vermitteln die Tlainer geme Kon-
takt zu örtlichen Skivereinen - so-
fem sie und ihre Eltem das wün-
schen. Dort findet die eigentliche
Nachwuchsarbeit statt, eine Chan-
ce auf die Aufrrahme ins Landeska-
der haben die jungen Sportler ab et-
wa zwöHJahren.

lehrer sehen es entspannt

Doch an Wettkämpfe und Medail-
len denken die meisten Lehrer und
Eltern beim Thlenttag in Westfeld
eher nicht. Auch ihren Schützlin-
gen haben sie den Tag nicht als Leis-
tungsschau angekündigt, sondern
als gemeinsames Erlebnis im

Angefllhrt vom Yveißen Tige Skitty, dem ofliziellen Maskottchen des Deutschen Skiverbandq geht es fllr die Kinder auf den
Parcours. Landestniner Stefan Kilchner (rcchts) gibt das Startsignal. FOTos: KATRTN GTEMENS
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i Loipen in Westfeld, Ohlenbach und Nordenau :

ging es gestern beim ersten Talent-
tag des Deutschen Skiverbands
(DSV) im Skilanglaufzentrum West-
feld-Ohlenbach. Drei Schülergrup-
pen aus dem Kreis Olpe und dem
Siegerland machten gestem den
Anfang, heute kommen auch Schü-
ler aus Oberkirchen und Bödefeld.

Schnee. So soll es auch heute für die
Kinder aus Oberkichen und Böde-
feld sein. ,!Vir können so auch den
Kindern Zugang zum Skilanglauf
ermöglichen, die ihn sonst nicht
hätten", sa$ Ulrike Sauvigny-
Gamm, Leiterin der Grundschule
Bödefeld. Ihr Amtskollege aus

Oberkirchen sieht es ebenso gelas-

sen. ,,Für mich als Schulleiter steht
da der Spaß im Vordergrund", sa$
|ürgen Kotthoff.

Kunstrdrnee fllr bessere Planung

Die Talenttage sind außerdem na-
türlich Werbung ftir das Skilanglauf-
zentrum selbst, das sowohl Vereine
als auch Touristen nutzen. ,,Das Ski-
langlaufzentrum ist für uns sehr be-
deutend, weil wir hier auch das Tlai-
ning für die älteren Sportler absi-
chern körinen, wenn gerade nicht
mehr genug Naturschnee lie$", so
Kirchner.

Genau das schätzen auch Frei-
zeitsportler und Winterurlauber.

,pVir können dort einfach Schneesi-
cherheit garantieren und alles, was
verlässlich ist, hat auch Qualität", so

Tourismusdirektor Hubertus
Schmidt. Schon seit 1999 gibt es im
Skilanglaufzentrum eine Be-

schneiungsanlage, die immer weiter
ausgebaut wurde. |eden Tag werden
die Loipen neu präpariert.

I Zum Skilanglaufzentrum gehö-
ren Loipen ln Westfeld-Ohlenbach
und Nordenau.

I An die Skihütte mit Skiverleih
ist der Snowpark mit Loipen von
mindestens sechs Kilometern an-
geschlossen, in dem jetzt auch
die Talenttage stattfinden.

I Unterstützung bekommt das
Skilangtaufzentrum von der Stadt
Schmallenberg, lokalen Betrieben
und Banken, außerdem ist es Teil

d e r Wintersport-Arena Sauerland.

I Weitere lnformationen und ak-
tuelle Loipenberichte gibt es unter
rww.skilanglauf zentrum.de Einmal Hlcken, bitte! Verschiedene Hindernisse bewältigen die llachwuchs-läuhr

schon bei ihrem ersten Durchgang.


