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Von Monika Braun 

Unterschiedliche Wetterverhältnisse machten den Organisatoren der Arge Ruhestein und den 

Teilnehmern an den Wettbewerben im Deutschen Schülercup Probleme. Dennoch zeigten die 

jungen Skisportler gute Leistungen auf der umgebauten HS 45m-Schanze und tolle Leistungen in 

der Langlaufloipe.  

Schon im Vorfeld hatten die Organisatoren aus den Skivereinen Mitteltal-Obertal und 

Baiersbronn alle Helfer mobilisiert, um den Wettkampf bei schlechten Schneeverhältnissen 

überhaupt austragen zu können. Nachdem bereits am Freitag der Wettbewerb in den Alpinen 

Fahrformen abgesagt werden musste, war es am Samstag der einsetzende Schneefall, der zwar 

die Bedingungen generell verbesserte, doch beim Spezialspringen nicht immer ganz optimal war. 

Unter der Leitung von Wettkampfleiter Axel Günter und in Zusammenarbeit mit den vielen 

Helfer der beiden Vereine konnte dann doch nach zwischenzeitlichen Absageerwägungen ein 

überaus erfolgreiches Wettkampfwochenende seinen Lauf nehmen. Der Mut zum Risiko zahlte 

sich aus und wurde am Sonntag mit einer traumhaften Winterlandschaft belohnt. 

Nachdem bereits im sauerländischen Winterberg die erste Wettkampfserie der jüngsten Vertreter 

aus der Nachwuchsförderung des Deutschen Skiverbandes stattgefunden hatte, wollten die 

jungen Teilnehmer aus ganz Deutschland erneut ihr Können unter Beweis stellen. Immer wieder 

lobend erwähnt wurde die von Spartenleiter Uwe Brechenmacher entwickelte und installierte 

Videoweitenmessung, die ohne Fehler funktionierte und die exakte Weite innerhalb weniger 

Sekunden anzeigte. 

84 Mädchen und Jungen aus acht Landesverbänden gingen an den Start und die Baiersbronner 

Brüder Finn und Lasse Braun mischten zusammen mit ihrem Vereinskollegen Nico 

Winterhalder in den vorderen Rängen kräftig mit. "Für unser Heimspiel haben wir uns viel 

vorgenommen", ließen die jungen Sportler verlauten und setzten ihr Vorhaben in die Tat um. 

Nico Winterhalder landete mit zweimal 39 Metern auf dem 15. Platz bei den Schülern S13. Finn 

Braun startete mit zwei starken Sprüngen auf 43 Meter, die ihm am Ende den dritten Platz in der 

Spezialsprungwertung einbrachten. Auch sein Bruder Lasse Braun zeigte, dass er die Schanze 

beherrscht und sicherte sich in der jüngeren Klasse mit 36 und 39,5 Metern Platz 4. 

Die Langlaufstrecke der Kombinierer musste auf rund 500 Meter verkürzt werden, die in acht 

beziehungsweise fünf Runden zu bewältigen war. Dabei galt es ein paar kurze, aber kräftige 

Anstiege zu meistern. Auch dabei zeigte sich die gute Ausbildung der Sportler des SV 

Baiersbronn im Langlaufbereich. Finn Braun konnte seinen dritten Platz auch in der 

Kombination behaupten, und Nico Winterhalder verbesserte sich auf den 11. Platz. Lasse Braun 

lief mit der zweitbesten Laufzeit auf den dritten Platz und eroberte ebenfalls das Podest. 

Aller Ärger über das Wetter war verflogen, als sich der Winter am Sonntag von seiner schönsten 

Seite zeigte und für den jungen Sportler hervorragende Bedingungen bescherte. Das schlug sich 

dann auch prompt auf die Leistungen nieder. Die Brüder Finn und Lasse Braun mischten 

wiederum jeweils in der Spitzengruppe mit. Nur um 0,2 Punkte verpasste Finn Braun (41,5 und 

42,0 Metern) eine bessere Platzierung und landete wieder auf Platz drei. In der Kombination 



sprang der fünfte Platz für ihn heraus. Nico Winterhalder landete auf Platz 16 (38 und 37, 5 

Meter), verbesserte sich in der Kombination auf Platz 10. Lasse Braun verpasste mit 35 und 37,5 

wieder nur knapp den Podestplatz und wurde vierter, nach einem tollen Lauf konnte er sich 

jedoch über Platz zwei in der Kombination freuen. 

In der Klasse S 12 schob sich Lasse Braun zur Halbzeit in der Pokalwertung auf Platz fünf beim 

Springen und auf den vierten Platz in der Kombination vor. Sein Bruder Finn in der Klasse S 13 

verfehlte den zweiten Platz nur ganz knapp um zwei Punkte und liegt beim Sprung auf Rang 

drei, in der nordischen Kombination auf Platz vier. Nico Winterhalder setzte sich jeweils mit 

beachtlichen Leistungen im guten Mittelfeld fest und liegt in der Cupwertung auf Platz 20 im 

Spezialspringen und Platz 11 in der Kombination. 

Das Finale des Milka Schülercups findet Ende Februar in Johanngeorgenstadt statt 

 


