
Charlotte Lauber macht erste internationale Erfahrungen
Nordische Kombination: Rückershäuser schlagen sich bei den OPÄ-Games in Gdrardmer wacker. Marcel Diclhaut läuft fantastisch

G€rardmer. Bis nach Franl<reich
reisten die Kombinierer des SC
RückershausenzuTetzt, um an den
intemationalen Wettkämpfen der
OPA-Games teilzunehmen. In der
Organisation der Alpenländer-Ski-
verbände sind Deutschland, Frank-
reich, Österreich, Italien, Slowe-
nien und die Schweiz vertreten.

Undhotzdem schlugen sich Mar-
cel Dickhaut und Charlotte Lauber
auf der großen Kombinierer-Bühne
wacker. Dickhaut landete bei sei-
nem Wertungssprung auf der K65-
Schanze auf 59,5 Metern und ging
als 22. in den nachfolgenden 5-Kilo-
meter-Crosslauf. Wenngleich sein
Sprung Verbesserungspotenzial
hatte, erlief der Rückershäuser im-

merhin noch auf den 16. Rang vor
und brannte die beste Deutsche
Laufleistung in die Wtilder ronG6-
rardmer.

Steigerung im Teamwettkampf
Bei Lauber lief es ähnlich, wenn-
gleich die \Memlighäuserin - bei
ihrem ersten internationalen Wett-
kampf überhaupt - mit 55 Metern
als 15. in den Crosslauf startete.
Dort musste sie hingegen etwas ab-
reißen lassen. Am Ende stand flir
Lauber etn20. Gesamtrang zu Bu-
che. Viel Zeit zw Regeneration
blieb beiden heimischen Kombinie-
rem dann nicht, denn schon am
nächsten Tag waren beide fi.ir ihre
jeweiligen Teamwettbewerbe ge-

meldet. Marcel Dickhaut startete in
der Mannschaft Germany II ge-

meinsam mit Nick Seidel und Nico
Ketterer. Nach dem Springen ran-
gierte das Team auf dem sechsten
Platz (von zwölf Mannschaften)
und bestätigte diesen schließlich
auch in der 5x 2-Kilometer-Staffel.
Dickhaut machte dabei noch zwei
Plätze gut, die vorher verloren wur-
den.

Charlotte Lauber, gemeinsam mit
Finja Eichel und Anna Deufel an
den Start gegangen, steigerte sich
im Sprungwettkampf enorm und
gng als Vierte in die Lauf-Staffel.
Dort reichte es am Ende für einen
guten fünften Rang für das weibli-
che Team von Germany II. yl

Auf der Schanze mit ein paar UYacklern, dafär im Crosslauf der
schnellste Deutsche: Marcel Dickhaut, 5C Rllckershausen. scHAFER


