
SVO-Schülerinnen holen einen Sechsfachsieg
Wittgensteiner Asse glärzen beim Ski-Inline-Rennen des SV Oberes Banfetal. Einzig die gesunkene Zahl der
Teilnehmer üübt die Gesamtbilanz. Louis Gütting und Jana Lauber die Schnellsten auf der Hesselbacher Straße
VonFlorianRunte

Hesselbach. Ein zügiger und rei-
bungsloserAblauf, klare Siege in vie-
len Klassen und jede Menge Sport-
ler, die mit der Veranstaltung zufrie-
den waren. So fiel am Sonntag aus
Sicht des SVOberes Banfetal das Re-

sümee nach dem Ski-Inline-Rennen
in Hesselbach aus.

Getrübt wurde die Bilanz einzig
durch die Zahl der Aktiven, denn
den Slalom bestritten 56 Aktive - es

waren schon mal mehr. Nach den
Schülerklassen war das Rennen
mangels Meldungen aus den Haupt-
und |ugendklassen bereits vorbei.
Dies gab es in den inzwischen tradi-
tionell stattfindenden Rennen in
Hesselbach noch nicht.

,!Vir haben nachher darüber ge-

sprochen. Wenn man den Aufwand
betreibt, würde man sich natürlich
freuen, wenn es mehr Starter sind",
sagt Andr6 Lehmann, SVO-Tlainer
und Ski-Inline-Referent im West-
deutschen Skiverband. Einen Fehler
ftir das Ausbleiben von Meldungen,
etwa bei der Terminierung, machte
der Verein nicht aus: ,,lch denke,
dass es nicht an Dingen liegt, diewir
beeinflussen können. Wir müssen es

diesmal einfach so hinnehmen."

Blendende Laune beim Warten auf den Start: Eva-Celine Hinkelmann, Zoe G0tting, Paula Busch und Rennsiegerin fana Lauber (ul.) tragen zu einem
Sechsfach-Erfolg des 5V Oberes Banfetal bei den Schlllerinnen bei - gemeinsam mit f,liriam Lauber und Leonie Roth. Foro:FLORTAN RUNrE
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Der SV Oberes Banfetal stelltefast
die Hälfte der Teilnehmer, ,,boomt"
also unverändert. Und das bekannt-
lich nicht nur in der Breite, sondem'
auch in der Spitze, wie die sechs

Goldmedaillen bei den Deutschen
Meisterschaften ror einem Monat in
Nagold bewiesen. Die zweifache fu-
gendmeisterin Isabelle Gütting fehl-
te mrar beim Heimrennen, daftir
trumpftelana Lauberim Rennen der
Schülerinnen groß auf. In 57,50 Se-

kunden nach zwei Läufen setzte sich
die Favoritin durch, allerdings über-
raschend k app. Zoe Gütting lag

nach Addition von zwei L'äufen gera-

de einmal 22 Hundertstelsekunden
hinter der Schwarzenauerin.

touis Glittitg in eine eigenen tiga
Am Ende war es sogar ein Sechs-
fach-Erfolg der SVO-Schülerinnen,
den Miriam Lauber, Eva-Celine Hin-
kbhann, Leonie Roth und Paula
Busch vervollständigten - erst da-
hinter kamen die vier Konkurrentin-
nen aus den weiteren Vereinen, da-
runter Antonia Ulrich und Tamara
Klein vom SC Rückershausen.

Die Tagesbestzeit aller Teilnehmer
lief mit Louis Gütting ebenfalls ein

So geht es für den Ski-lnline-Zirkus weiter

I ln den Sommerferien pausiert
die Cupserie der ArGe West. Vom

30. Juli bis zum 2. August ist aber
ein Tralnlngscamp am Reschen-
see in ltalien (SüdtiroD geplant.

r Am 3. August finden Kinderfe-
rienspiele auf lnlinern in Rückers-
hausen statt. Ebönfalls in Rück-

ershausen findet am 8. Septem-
ber das nächste Cuprennen statt.

Tamara Klein vom 5C Rllckershau-
sen rollt von der Startrampe.

Fahrerax Reihen des SVO. In 55,56
Sekunden lag er fast fiinf Sekunden
vor fonas Frank (SSG Odenwald)
und knüpfte nahtlos an seine tollen
Läufe bei den Deutschen Meister-
schaften und beim ,,hestigerennen"
vor einerWoche in Degmam an.

,,Der Louis hat das Tlaining gut an-
genommenund isteinfach in Form",
freute sich Andr6 Lehmann: ,f,ech-
nisch war er eh schon gut,jetzthat er
mit einer besseren Linie auch den

Fradziska Knebel (Oberes Banfetal)
wird Dritte der U12. Foro: FLoRTAN RUNIE

Weg zur Geschwindigkeit gefunden.
tJber den Winter hatte er einen
Wachstumsschub, die neuerr Hebel
setzt er optimal ein."

Kin@redtter SlalomParcours
Mit Ul2-Siegerin Melina Philipp
und U10-Sieger Scott Gerhardt ste-

hen große Talente für die kommen-'
den |ahre bereits in den Startlö-
chem. Am meisten überraschte bei
den Kinder-Klassen jedoch eine

Ralph Glitting reagiert als Kurssetzer

auf die überwiegend aus den

Kinderklassen kommenden Meldungen

,,Machbar" war auch die Skitty-
Strecke. Der Lauf durch den Ge-
schicklichkeitsparcours wird nur bis
nr UL2 angeboten und dient der
Schulung der Technik, wobei mehre-
re Hindernisse (Wippen, Rückwärts-
laufen etc.) zu bewältigen sind. Nach
Durchlaufen des Parcours gab es

einen Eisgutschein und freien Ein-
tritt ins Hesselbacher Freibad - was
trotz gesunkener Temperaturen gut
angenommen wurde.

,,w:ilrtiur.n., ,,Wir haben einen
diesmat einfach so weniger schwlerigen

hinnehmen." Kurs gewählt."
Andr6 lehmann, Tniner beim

SV 0beres Banfetal, zur gesunkenen

Teilnehmezahl

Läuferin des VfL Nagold (bei Stutt-
gart). Luna Schwarz (U10) war in
1:05,06 Minuten nicht viel langsa-
mer als die,,Großen".

Gut durch den Parcours kamen al-
le Kinder. ,lVeilbei denlilteren nicht
so viele dabei waren, haben wir
einen weniger schweren Kurs ge
wählt", verriet Kurssetzer Ralph
Gütting, der weniger Tore und diese
in geringeren Abständen als in den
Vorjahren aufstellte.


