Deutscher Schülercup in Zwiesel
Ein überaus erfolgreiches Wochenende haben die Langläufer des Vereins beim Abschluss des Deutschen
Schülercups in Zwiesel abgeliefert. Charlotte Böhme und Timo Ullmann haben an drei Wettkampftagen mit
einem Techniksprint, einem Distanzrennen in der klassischen Technik über 6km und einem
Staffelwettbewerb für Sachsen sehr gute Ergebnisse erzielt. Charlotte Böhme belegte in der AK 15 im Sprint
Platz 1 und im Distanzrennen belegte sie Platz 4. In der Gesamtwertung belegte sie, wie im Vorjahr den
ersten Platz. Gleichzeitig kann sie sich Schülermeisterin der AK 15 nennen, denn dafür gibt es eine extra
Wertung. Timo Ullmann belegte im Sprint Platz 6. Für das Distanzrennen hatte er sich viel vorgenommen,
was zunächst auch ganz gut aufging bis er von einem anderen Läufer leider zu Fall gebracht wurde. Sein
Stock brach und er wurde dadurch weit nach hinten gespült und der Traum vom Podest war dahin. Am Ende
des Rennens belegte er noch Platz 25. In der Gesamtwertung wurde Timo 11. in der AK 14. Am Sonntag
stand dann noch die Staffel auf dem Programm und die Sachsen waren richtig motiviert. In der ersten
Staffel durften unsere beiden Sportler mitlaufen., was natürlich für noch mehr Motivation sorgte. Die
Sachsen hatten ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Die Konkurrenz aus Bayern schien jedoch
unbezwingbar, denn sie stellten in der ersten Staffel 3. Gesamtsieger auf. Durch vier couragierte Läufe von
Laura Petzold, Charlotte Böhme, Timo Ullmann und Toni Rollinger wurde die Dominanz der Bayern
durchbrochen. So sicherte sich die Staffel wieder den Titel in der deutschen Schülermeisterschaft. Es war
ein harter Kampf für alle, doch am Ende lagen sie sich in den Armen und waren happy.
Die Saison war für die Langläufer des Skiverein Stützengrün sehr erfolgreich. Auch die jüngeren Sportler
zeigten, dass mit ihnen zu rechnen ist und sie in die Fußstapfen der Älteren treten.
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