
Welch eine Bilanz: Zwei Siege auf Bundesebene
Schülercup Kombhation: drei Medaillen filr Lukas Wed. Neuling Emily Schneider gewinnt alpine Fafuformen
Baiersbronn. Erfolge auf nationaler
Ebene kohnte der SC Rückershau-
sen in den vergangenen Jahrzehn-
ten häufig vomreisen. Doch das ver-
gangene Wochenende war durch-
aus ein ganz besonderes: Mit Emily
Schneider und Lukas Wied gab es
gleich zwei Athleten in der Nordi-
schen Kombination, die eine Gold-
medaille vom Deutschen Schüler-
cup der Altersklassen 12 bis 14 in
Baiersbronn mitbrachten.

Direlrt am ersten Wettkampftag
sorge Emily Schneider für eitte gro
ße Überraschung im Schwarzwald.
Die erst zwö$ährige Schülerin aus
Oberndorf setzte sich am Freitag

,,Was sie auf den
Skl gemacht hat,
war klasse. Sie ist
mutig und schnell
auf den Beinen.l'
fhomas Wunderlich über Emily
Schneider, eine der ersten Kombi-
niererinnen in Rückershausen.

gegen ihre nationale Konkurrenz
durch und gewann den Schülercup
in den ,,Alpinen Fahrformen". In
der Klasse S12 bis S14 lief sie mit
einer Bestzeit von 2:32,4 Minuten
auf 800 Metem durchs Ziel.

To[e Erysbnisse inder llotdlscften lbmbination EmilySchneider(L)gewanndh"Apinen Fahrfionnen', LukasWied sammelte
im gleichen Wettbetrerb sowie den Kombinationswettkämpfen sogar eine goldene und zrei silberne lledaillen Foro: VERETN

tionslauf über 5 km machte er den
Rückstand von 51 Sekunden wett.
Mit der Tagesbestzeit von 8:55.5
min kam er als erster durchs Ziel.
Emily Schneider belegte den zehn-
ten Platz in der Kombination und
als Spezialspringer landete Pascal
Hom auf Platz 26 der S15. ,,Lukas
läuft stark. Er hat sicher von der kör-
perlichen Entwicklung Vorteile,
aber er ruht sich auch nicht aus da-
raus", lobte Thomas Wunderlich,
der am Sonntag an der 45-Meter-
Schanze seine Anweisungen gab.

Strz: Beim Überholen eingefädett
Diese Wettkämpfe wurden von
Schneefall und später anhaltendem
Regen begleitet. Mit Spriingen von
55,5 und 29 Metern sprang Pascal
Hom (,,Er hat sich gutverkauft") aul
Platz 25. Lukas Wied bewies auch
an diesem Tag seine gute Form.
Nach den Sprungdurchläufen star-
tete er als Siebter beim Sprint über
1,5 km. Diese Strecke legte er in
Bestzeit von 5:15,5 min zurück und
attackierte seine Konkurrenz in
einer spannenden Auftroljagd.

Bei einem Überholmanöver ver-
hakte sich der l2-iährige Rücker-
häuser mit seinen Skiern und kam
zum Sturz - dies kostete den Sieg.
Nichts desto trotz belegte er den
zweiten Platz in der Tageswertung.
Emily Schneider verbesserte ihre

"L



Slalom ail Langlilfidd
Das Besondere bei den ,,Alpinen
Fahrformen", bei denen die Schüler
technisch hinzulernen sollen: Die
Kombinierer schnallen sich Lang-
laufski unter und legen einen Tech-

nikparcours auL Zeit zurück. Dabei
gilt es einen Slalom-Parcoun und
eine ,,Acht" zu durchlaufen sowie
eine Abfahrt mit Torlauf zu meistem
- kein leichtes Unterfangen auf den
dtinnen Latten. Auch zwei Sprung-
schanzen sind im Parcoun enthal-

ten, gefordert waren eine Mindest-
weite und ein Telemark - bei Feh-
lem drohten Zeitstrafen. Emily
Schneider leistete sich keine.

,!Vas sie auf den Ski gemacht hat,
war richtig klasse. Sie ist mutig und
schnell aufden Beinen", freute sich
Vereinstrainer Thomas Wunderlich
und ergänzte: ,,Bei uns im Verein
hat, glaube ich, noch nie ein Mäd-
chenbei einem Deutschen Schüler-
cup gewonnen." Auch Pascal Horn
als Spezialspringer traute sich
durch den Kurs und trat erstmalig
auf Langlaußki an. Er erkämpfte
sich den 25. Rang in der S13.

Hidtstand in der loipeutcttspmadt
Auch Lukas Wied gltinzte am Frei-
tag und belegte den zweiten Platz in
seiner Altersklasse S12. Mit einem
Rückstand von lediglich 0,7 Sekun-
den auf den Fährenden Lucas Mach

vom Bayrischen Skiverband, ver-
fehlte ernurknapp den ersten Platz.

Am nächsten Wettkampftag be-
stätigte Lukas Wied in der,,re!ulä-
ren" Kombination seine gute Form
vom Oklober und gewann wieder-
holt die Nordische Kombination in
der S12. Mit Sprüngen von 38 und
35,5 Metern belegte er zwar im
Sprungwettbewerb noch Platz 8,
aber im anschließenden Kombina-

Leistung vom Vortag und wurde
Neunte in der Kombination. Sie hat-
te übrigens erst im Sommer mit dem
Skisprung auf der heimischen Mat-
tenschanze begonnen.

Die Gesamtbilanz des vergange-
nen Wochenendes kann sich aus
Wittgensteiner Sicht sehen lassen:
Mit 2x Gold und 2x Silber zahlte
sich nun das Tlaining des vergange-
nen Sommers aus. fr

Als Ftihrender in die finalen Wettkäimpfe

I Abgeschlossen wird der Deut-
schen Schülercup der Altersklas-
sen S12 bis S14vom 25.bis28.
Februar in f ohanngeorgenstadt.
Auf dem Programm stehen zwei
Wettkämpfe' in der Nordischen
Kombination.

I lm Ezgebirge heißt beim SC
Rückershausen Daumendrücken
fürlukas Wied, da die'ser seine
Führungstrikot verteidigen möch-
te, um die Wettkampfserie in der
Kombination mit dem Gesamtsieg
abzuschließen.Skisptittgsr Pascal lbm,landeüe ilf den Plften 26bzrr 25 - und ptobierte dch
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