
Schülercup im Schwarzwald

Am Wochenende vom 16.-18.03.2018 waren die Langläufer Charlotte Böhme AK 14 und Jasmin Richter AK 
15 beim letzten Schülercup im Schwarzwald unterwegs. Für Charlotte bestand die Möglichkeit durch gute 
Ergebnisse den Gesamtsieg im Schülercup perfekt zu machen. Charlotte kämpfte bravurös und ging an ihre 
letzten Reserven, dadurch siegte sie in beiden Einzelrennen und holte sich den ersehnten Sieg in der 
Gesamtwertung des Deutschen Schülercups. Beim abschließenden Staffelrennen holte sie sich mit der 
Staffel Team Sachsen1 ebenfalls den ersten Platz. So trat sie mit 4 Goldmedaillen im Gepäck die Reise nach 
Hause an. Herzlichen Glückwunsch vom gesamten Verein dafür.
Für Jasmin Richter hieß es noch einmal gute Ergebnisse zu erzielen. Durch großen Trainingsrückstand in der 
letzten Saison, war es für sie wichtig den Anschluss beim Schülercup nicht zu verlieren. Jasmin hat sich 
während der kompletten Serie gut in Szene gesetzt und hat nie aufgegeben, was ein sehr positives Zeichen 
für den nächsten Winter ist. Im Schwarzwald  beim Techniksprint lag sie in einer guten Position, büßte aber 
durch einen Fehler 12 Plätze ein und wurde am Ende auf Platz 19 geführt. Das Distanzrennen am 
Sonnabend konnte sie mit einem 15. Platz beenden. Beim Staffelrennen war sie mit der Staffel Team 
Sachsen2 am Start und belegte den 9. Platz. Für sie gilt es weiterhin den Trainingsrückstand aufzuholen, um 
in der nächsten Saison beim Deutschlandpokal, der nächsthöheren Serie nach dem Schülercup, wieder voll 
angreifen zu können. 
Timo Ullmann AK 13 gab es zwei Wettkämpfe am 17. und 18.02.18 beim Deutschen Schülercup Im 
Techniksprint belegte er Platz 7 und im Distanzrennen Platz 4. Somit erreichte er in der Gesamtwertung 
einen 4. Platz. Bei ordentlichem Training sind von Timo in den nächsten Jahren bestimmt noch gute 
Ergebnisse zu erwarten.

3x Talentestützpunkt in Folge

Der Skiverein Stützengrün hat von 2015 bis 2017 dreimal die Auszeichnung als Talentestützpunkt vom 
Skiverband Sachsen erhalten. Durch diese hervorragenden Leistungen hat sich enviaM entschlossen, eine 
Geldspende an den Skiverein zu übergeben. Dies erfolgte am 23.03.2018 in einem kleinen festlichen 
Rahmen in unserem Holzhaus am Skilift. Die Mitglieder des Vereins bedanken sich bei enviaM für die 
Spende und hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit.
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