Geschicklichkeit und Gehirnschmalz gelragt

Elite des deutschen Ski-Nachwuchses trifft sich in Tutzing zum DSC-Konditions-Wettbewerb
Tutzing Wahrend die Schu
ler die Sommeifetien kaum
noch erwarten können, hat
sich die Elite der deutschen
Nachwuclis-Sldrennfährer in
Tutzthg für den Winter fit ge
macht. Viele Zuschauer wa
ren begeistert.
Das dürfte die intensivste,
viellàltigste und härteste Aus
bildung aller Leistungssport
ler im Schüler-Bereich sein,
kommentierten die Organisa
toren: Die besten jungen Al
pinsld-Rennfahrer Deutsch
lands der MtersMasse U16 haben am Wochenende in Tut
zing an elnem Sommerwett
bewerb im Rahmen des
Deutschen
Schulercups”
teilgenommen. Dafür hatten
sie sich zuvor über Sidrennen
qualifizieren müssen. Sldfah
rer werden im Sommer sehr
universeil ausgebildet, urn fit
in die Sidsaison starten zu
können audi zur Vorbeu
girng gegen Verletzungsrisi
ken.
Vom Deutschen Sidver
band (DSV), ‘der Veranstalter
war, kamen der Schülerbe
auftragte Bemi Huber und
der Chef des Trainemach
wuchses, Anderl Erti, nach
Tutzing, was die Wertigkeit
der Veranstaltung unter
streicht. Funktionäre wie die
beiden ehemaligen Weltcup
falirer nutzen soiche Veran
staltungen auch zur Talent-

dert. Trainiert und bewertet
wurden Ausdauer, Geschick
licificeit,
Rumpf-Stabilitat
und Schnefflgkeit, so bei ei
nem 3,5-Kilometer-Geländelauf über den JohannishugeL
Beethdruckende korperli
die Fitness bei ganz unter
schiedlichen
Anforderun
gen” beschethigte Thomas
Riecken, der Leiter der TSV
Sidabteilung, den jungen
Spordem. Der für den SC Par
tenldrchen startende Tutzin
ger Luca Thailmair, der einzi
ge Teilnehrner aus dem Land
kreis Stamberg, erreichte
Platz 27. Es war seine erste
Teilnahme bei ethem soichen
Kondi-Wettbewerb”. Damit
sicherte er sich schon mal sei
ne ersten DSC-Punkte für die
kommende Saison und das
kann ethe Teilnalirne an der
Deutschen Meisterschaft be
deuten.
Nach dem Tutzinger Wett
bewerb war für die jungen
Atifieten erst emmal Ent
spannung angesagt. lUar,
dass alle anschlieJend eth
Bad im See genossen haben.
lin Südbad gab’s Verpfle
gung, und mit Vierer-SUPs
konnten die jungen Athieten
paddeth auch für Spitzen
Sldfahrer
wahrschethlicli
durchaus ethe wilikommene
Abwechslung. Eth Werbeef
fekt für Tutzing war’s be
stinimt.
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Die besten Skifahrer Deutschlands der unter 16-Jahrigen trafen sich im Rahmen des Deut
schen Schulercups in Tutzing zum Kondi-Wettbewerb”.
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sichtung. In höchsten Tönen
lobten sie die Organisation
durch die Sidabteilung des
TSV Tutzing, die erstmals
als Vertreter des Sidgaus
Werdenfels der Ausricliter
war. Mehr als 30 freiwillige
Heifer des Verems waren mit
den Trainern der Tutzinger
Sldrennrnannschaft, Sebasti
an Peters und Jan Smejkal, so
engagiert bel der Sadie, dass
die DSV-Vertreter für den
Wettkarnpf irn nächsten Jahr
-
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am liebsten gleich wieder
Tutzing auswählen wUrden.
Ob es dazu kommt, steht
noch niclit fest.
Der Leistungstest der jun
gen Atifieten erwies sich als
attraktiv. Gut 100 Zuschauer
feuerten die fast 100 Teilneh
mer lcraftig an. Sie bewaltig
ten sechs Stationen in der
Würmseehalle sowie irn Au
genbereich und belegten da
mit quasi auch thre Eigrnrng
für den Alpinsport. Die Ubun

gen waren den Anfordemn
gen beirn Sldfahren nach
empfirnden: Balancieren vor
wirts und ruckwärts auf ei
ner dunnen Reckstange oder
ether Slackline, vom Trampo
lin seitlich auf ethen Schwe
bebalken springen, rasant
zwischen Slalomstangen hin
durch, über Kästen und ande
re Hindemisse. Sogar eth
,,Agility”-Test war dabel, der
besondere Variabffltät und
audi Gehimschmalz erfor
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