
SC Rückershausen nutzt seinen Heimvorteil
Vier Tournee-Ftihrungstrikots bleiben an der Lahntalscharze. Teilnehmerzahl steigt dank vieler Neueinsteiger

VonFlonanRunte

Rückershausen. Hat das Olympia-
Gold von Andreas Wellinger dem
deutschen Skispringen noch einmal
einen neuen Schub gegeben? Die-
sen Eindruck konnte man gestem

beim Skisprung-Wettbewerb des SC

Rückershausen gewinnen, bei dem
nicht nur ein kräftiger Zuschauer-
andrang an der Schanze, sondern
gegenüber den Vorjahren auch eine
klar erhöhte Teilnehmerzahl zu ver-
zeichnen war. 7 4 Springer ,,segel-
ten" auf den drei Lahntal-Matten-
schanzen ins Tal.

Vor allem die Vereine aus der
Rhön und aus dem Harz brachten
viele Anfänger an den Start, fur die
es der erste richtige Wettkampf war.
Doch auch aus Wittgenstein waren
zwei Neulinge dabei, die zum Ein-
stieg von der Mikro-Schanze (K4)

,,hüpften". Luca Wied vom SC

Rückershausen begann vor drei Wo-
chen mit dem Training auf der Lahn-
talschanze, während Matti Grünert
vom TuS Erndtebrück mit seinem
Vater Ekkehard in Meinerzhagen
das,,Adler-ABC" lernt. Wie es spä-

ter einmal aussehen könnte, zeigte

,,Papa Ekki" mit Sprüngen auf 37 ,5

Der frühere Schanzenrekord-lnhaber Ekkerhard Grtinert vom 5V Lützel, Sieger in der Altersklasse, springt auf 325 bzw. 38 Meter. lm Hintergrund sehen die Sprungfichter
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Biörn Haßler, Dirk Becker, Sebastian Althaus, lars Maletschek und türgen Günter ganz genau hin. F0T0: FLORIAN RUNTE



und 38 Meter, die ihm den Sieg in
der Altersklasse bescherten.

Der beste Mann des Tages kam
aus dem Harz und springt für den
SK Oker: Christian Schirrmeister
landete bei 58,5 bzw. 40,5 Metern
und blieb damit zwei Meter hinter
dem Schanzenrekord von Marvin
Hoffrnann (TuS Neuenrade), der
mit der gleichen Weite diesmal
Zweiterwurde - die Haltungsnoten
machten den Unterschied.

Optimale EinstiegySchanze

Nationale Spitzenspringer nahmen
auf der vergleichsweise kleinen und
flach konstruierten Schanze nicht
teil. Die beiden Winterberger Asse
aus der Nordischen Kombination,
Lenard Kersting und )ustin Moc-
zarski, waren ,,nur" als Zuschauer
gekommen, Lokalmatadorin Emily
Schneider nahm am Wochenende
an einem Trainingslager des Deut-
schen Skiverbandes teil.

Für.ambitionierte Amateure und
Nachwuchsspringer hat die Anlage
aber ihren Reiz - und ist entspre-
chend des Trainingsplans, der eine
Steigerung der Schanzengrößen in
der Saisonvorbereitung vorsieht,

Kl0-Schanze landet sie bei 95 Metern.

eine logische Wahl als Auftaktort in
der Nord-Westdeutschen Matten-
schanzentoumee, die noch auf fiinf
weiteren Anlagen Station macht.

Pascal Horn siegt in derfugend

Wenn es in vier Wochen in Willin-
gen weitergeht, dürfen vier Sportler
des SC Rückershausen im begehr-
ten Führungstrikot an den Start ge-

hen. Lukas Wied, der auf seiner

Hausschanze im ersten Durchgang
mit 59,0 Metern die Bestweite aller
Springer schafte, setzte sich in der
Klasse der 15- bis l5-jährigen Schü-
ler klar vor dem Winterberger Lu-
kas Nellenschulte durch. Dahinter
folgten mit Ryan Hom und Mika
Wunderlich zwei weitere SCR-
Springer.

,,Lukas hat als Schüler mit die
weitesten Sprünge gemacht und es

So funktioniert der
Gesamtwettbewerb

Die Gesamtwertung wird aus
sechs Einzelwettkämpfen ermit-
telt. Es gibt ein Streichresultat.
Die Gesamtpunktzahl ergibt sich
aus der Addition der Gesamt-
punkte atler Wettbewerbe.

Fortgesetzt wird die Matten-
schanzen-Tournee auf den grö-

ßeren Schanzen in Willingen
(K45), Brauntage (KS8), Wernige-
rode (K63), Winterberg (K80) und
Meinerzhagen (K62).

waren sehr ansehnliche Sprünge.
Das Niveau war recht anspre-
chend", lobte fens Gneckoq Lan-
destrainer in der Nordischen Kom-
bination.

Der Niedersfelder war auch mit
dem Rest ,,seiner" Sportler zufrie-
den, die im Rahmen der Vorberei-
tung fur den Winter zuletzt vor al-
lem große Trainingsumfänge im
konditionellen Bereich absolviert

fens Gneckow, Landestrainer in der
Nordischen Kombination, über
Lokatmatador Lukas Wied

hatten: ,,Im großen und ganzen ha-
ben alle heute recht gute Leistungen
gezeigt."

Pascal Horn und Torben Wunder-
lich feierten in der ]ugendklasse
einen Doppelsieg fur den SC Rück-
ershausen, während der zehnjähri-
ge Birkelbacher Marcel Dickhaut
auf der Kl0-Schanze mit 11,0 bzw
11,5 Metem und sehr guten Hal-
tungsnoten (zehnmal 19,0) gewann.
Dass der Rotschopf auch die K37-
Schanze schon,,drauf hat", zeigte er
als Vorspringer.

Frida Müller teilt sich die Führung

Frida Müller, die zweimal bei 9,5
Metem gemessen wurde, teilt sich
die Toumee-Führung der zehnjähri-
gen Mädchen mit der punktglei-
chen Lara Leuthold (Wernigerode)
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Mia Abnms ist eine von vier Skispringerinnen beim SC Rlickershausen. Auf der


