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In Schöneck und Erlbach fanden am Wochenende die ersten Skiwettkämpfe der Saison
statt. Obwohl die äußeren Bedingungen nicht die besten waren, glänzten die Teilnehmer
aus der Region mit guten Platzierungen.

Schöneck/Erlbach.
Als wenn es nicht schon genug damit war, dass der Schießhausberg in Schöneck am
Samstag in Nebel gehüllt war - kein gutes Vorzeichen für die 55 Teilnehmer am Kidscup,
zumal es den ganzen Wettbewerb über auch noch regnete. Bei dem Wettbewerb handelt es
sich um einen Vielseitigkeitswettbewerb. Nicht nur Pistensprecher Jörg Röder machte gute
Miene zum nassen Spiel und versuchte sich als Witzbold: "Wir erleben heute die
1.Schönecker Wasserspiele." Ganz so arg war es nun nicht gerade, aber nur wegen des
straffen Einsatzes der Organisatoren vom Skiverein des VfB Schöneck konnte der
Wettbewerb überhaupt unter halbwegs regulären Bedingungen stattfinden. Ralf Jäkel: "Wir
sind froh, dass wir das noch so gut über die Bühne bekommen haben." Nicht nur die jungen
Sportler aus Schöneck und Erlbach dankten das mit guten Leistungen und bekundeten das
zusätzlich mit Laola-Wellen bei der Siegerehrung. Am Samstag steht mit dem TechnisatPokal im Riesenslalom schon der nächste Wettkampf auf dem Programm.

Mit ähnlichen Bedingungen wie in Schöneck hatten am Sonntag auch die 110 Teilnehmer unter ihnen traditionell auch einige aus dem benachbarten Tschechien - am Neujahrsrennen
auf dem Kegelberg in Erlbach zu kämpfen. Dort fanden Riesenslalom-Wettbewerbe für
gleich drei Cupwertungen statt. Möglich war das nur durch den Krafteinsatz der Blaujacken
vom WSV Erlbach, die es durch Sonderschichten schafften, die Piste so zu präparieren,
dass ernsthafte Verletzungen durch Stürze ausblieben und nahezu reguläre Bedingungen
herrschten. Besonders erfolgreich, was Plätze auf dem Siegerpodest betrifft, waren Sportler
wie Pauline Dick, Lina Obenaus, Natalie Dietz und der amtierende Vereinsmeister Alexander
Wolf vom gastgebenden Wintersportverein sowie Eric Schlüssel, Michel Seifert und Bent
Schlitz vom SC Schöneck.

