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Auch Finn Braun hatte mit der Strecke zu kämpfen, hielt sich aber wacker. Foto: Braun 

 

Von Monika Braun 

Auch der Veranstalter im bayerischen Rastbüchl hatte mit den Wetterkapriolen des bisherigen 

Winters zu kämpfen und so war es die dritte Terminverschiebung, die den zweiten Schülercup 

der diesjährigen Serie ermöglichte. 

Zum Deutschen Schülercup der Spezialspringer und der Nordischen Kombinierer waren auch 

drei Teilnehmer vom SV Baiersbronn angereist und kehrten mit guten Platzierungen zurück. 

Nachdem die Veranstalter bereits am ersten Tag mit der Spur zu kämpfen hatten, fanden die 

Wettkämpfe jedoch an den beide folgenden Tagen nach Plan statt. 

Im Spezialspringen konnte sich Finn Braun bei den Schülern S 14 mit 69 und 72 Metern den 

vierten Platz sichern, auch sein Vereinskamerad Nico Winterhalder landete mit 67 und 68 

Metern auf dem 10. Rang. Johannes Fischer war bei den Schülern S 15 mit 60,5 und 62 

Metern auf den 17. Platz gesprungen, doch seine Paradedisziplin, das Langlaufen, stand noch 

bevor. 

Nicht nur als gute Springer erwiesen sich die Baiersbronner Starter, denn unter Trainer Klaus 

Faißt hatten sie eine gute Laufvorbereitung genossen, die sie im folgenden Sechs Kilometer-

Langlauf unter Beweis stellen konnten. Mit der besten Laufzeit seiner gesamten Klasse 

sicherte sich Johannes Fischer in 20,39 Minuten den fünften Platz in der Kombination, Finn 

Braun konnte sich den dritten Podestplatz (25,20 min.) holen. Nico Winterhalder (26,06 min.) 

kam auf den achten Platz. 



Auch am zweiten Tag gingen die Baiersbronner Starter hoch motiviert an den Start. Finn 

Braun sprang mit 68,5 und 74,5 Metern auf den dritten Platz und konnte sich mit dem zweiten 

Sprung eine optimale Ausgangsposition für den folgenden Drei Kilometer-Sprint sichern. 

Nico Winterhalder steigerte sich im Vergleich zum Vortag ebenfalls und kam mit 69,0 und 

65,0 Metern auf den siebten Platz bei den Schülern S 14. Mit Platz 20 schloss Johannes 

Fischer (57,5 und 60,5 m) den Sprungwettkampf ab, zündete aber wieder den Turbo im 

anschließenden Sprint. Nur ein Stockbruch hielt den wiederum Zeitschnellsten seiner 

Altersklasse von einer besseren Platzierung ab. Am Ende belegte Fischer Platz sieben. 

"Die Strecke hatte es echt in sich", war von den Teilnehmern zu hören, denn auch Finn Braun, 

der mit rund einer Minute Vorsprung gestartet war, musste der harten Strecke Tribut zollen 

und belegte am Ende Platz vier. Nico Winterhalder konnte ebenfalls sein gutes 

Sprungergebnis nicht nutzen und fiel auf Platz zehn zurück. 

Im Kampf um den Deutschen Schülermeistertitel sieht es für Finn Braun allerdings nicht 

schlecht aus. Mit nur neun Punkten Rückstand liegt er in der Pokalwertung des 

Spezialspringens auf Platz zwei, in der Kombination auf Platz drei. Auch Johannes Fischer 

hat nach vier Wettbewerben nur einen Punkt Rückstand auf den vierten Platz in der 

Pokalwertung der Nordischen Kombination. 

 


