SG RACINGTEAM 2017 – SAISONFAZIT

Videostudium

Auf der Suche nach der perfekten Spur – Der Winter 2017 überraschte uns mit
jeder Menge Schnee und traumhaftem Skiwetter! Nach den teils chaotischen Saisonen
der Vorjahre reagierten die Veranstalter vorausschauend vorsichtiger und planten die
ersten Rennen erst gegen Mitte/Ende Jänner. Wie sich herausstellen sollte, waren
diese Entscheidungen (die Organisation und Terminfestlegung beginnt ja schon im
Sommer!) genau richtig. Während man beim Start zum Gebietscup noch etwas mit
dem Neuschnee zu kämpfen hatte, präsentierte sich Rußbach eine Woche später von
der allerallerbesten Seite. Blitzblauer Himmel, perfekte Temperaturen und eine

pipifeine Piste verwöhnten die Starter des ETA-Hausruck-Landlcups! Das kleine, aber
superstarke Racingteam der Skigemeinschaft stellte bereits in den ersten beiden
Rennen klar, dass es in der heurigen Saison ein gewichtiges Wörtchen um die Titel
mitzureden haben wird! Mit zwei Tagesbestzeiten durch Heli und zwei 3.Plätzen durch
Dave prolongierten wir Peuerbacher vorzeitig unsere Ambitionen. Wie schon letztes
Jahr prophezeit, startete Felix eine unheimliche Siegesserie, Julian war nicht mehr vom
Stockerl herunter zu holen, Chrisi wurde zum Dauerabonnenten für 2.Plätze und mit
Tamara hatten wir plötzlich eine Läuferin, die jederzeit um den Gesamtsieg in der
Damenklasse mitfahren kann! Nicht zu vergessen das heroische Comeback von
Günther nach seiner verzwickten Verletzungspause, und unser „Freestyle-Akrobat“
Raphi, der für die spektakulärsten Abflüge der Saison sorgte. Im Nachhinein lässt sich
leicht darüber witzeln, weil wir wissen, dass nichts dabei passiert ist. Wie schon letztes
Jahr klebte ihm das Pech etwas an den Skiern, aber wenn er seine Geräte in Zaum
behielt, war Raphael immer sauschnell!

Goldhelm(ut)

Eine Woche später kam es zu den gewohnt schwierigen Nachtrennen in Eberschwang,
die Pistenbedingungen forderten den Läufern alles ab. Leider hatten auch wir zwei
Ausfälle zu verzeichnen. David und Raphael kamen im Steilhang zu Sturz, blieben
jedoch unverletzt. Besser erging es Heli, der mit einer Bestzeit und einem 2.Rang seine
Führung in der Gesamtwertung verteidigen konnte.

Seine ausgezeichnete Form bestätigte er auch bei der Bezirksmeisterschaft, die heuer
von uns, der Skigemeinschaft Peuerbach, ausgetragen wurde. Wieder verwöhnte uns
der Hochficht mit ausgezeichnetem Wetter und besten Pistenverhältnissen. Heli
erzielte in beiden Durchgängen die 2.beste Zeit und krönte sich damit zum
Vizebezirksmeister. David wurde Gesamt6ster und 2. in seiner Altersklasse, Julian 2.,
Raphael 3. und Felix unglücklicher 4.!
Den großen Showdown gab es dann, wie gewohnt, bei unserem „Heimrennen“ auf der
Stierwiese am Hochficht. Perfekt durchgeführt und mit dem Glück der Tüchtigen
fanden wir optimale Verhältnisse vor. Es war tatsächlich das letzte Wochenende, an
dem im Mühlviertel ein Rennen durchgeführt werden konnte. Der Regen der darauf
folgenden Woche ließ die Pisten im Böhmerwald davonschwimmen!
Spannender und enger hätte das Saisonfinale nicht verlaufen können. Heli setzte sich
denkbar knapp mit einer Hundertstel Vorsprung gegen seinen Kontrahenten im ersten
Lauf durch und gewann somit zum 5.Mal die Gesamtwertung des ETA-HausruckLandlcups!
Insgesamt erreichten wir bei den 6 Rennen im Rahmen des HLC 38 (!) Stockerlplätze:
18x 1. – 10x 2. – 10x 3. – 3x 4.

vlnr: Dave, Chrisi, Heli, Julian, Felix, Raphael, Tamara, nicht am Bild: Günther
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Schrems Helmut (Mannschaftsführer)
Schlussendlich war es für ihn eine sehr erfolgreiche Saison: Peuerbacher Stadtmeister,
ETA-Hausruck-Landlcup-Gesamtsieger mit 4 Tagesbestzeiten, Vizebezirksmeister.
Klassensieger in der AK2 beim OÖ Masterscup, 4.Platz ÖSV Gebietscup, 4.Platz OÖ
Landesmeisterschaft Slalom
Rupertsberger David
Als 4. in der Gesamtwertung des HLC fuhr Dave knapp am Stockerl vorbei. Drei mal 3.
beste Tageszeit – in der kommenden Saison wird er zum engsten Favoritenkreis zu
zählen sein. Seine Leistung bei der stark besetzten Bezirksmeisterschaft ist ein kräftiges
Ausrufezeichen!
Pühringer Christian
In seiner ruhigen Art schleicht sich Chrisi klang heimlich an die Spitzenzeiten heran,
und ehe man sich versieht, hat er beim Landlcup auch schon seine TopTen Platzierung
verbucht. Also aufgepasst: hier kommt nicht einer – sondern - hier ist schon wer!
Wimmer Raphael
Der 11. (!) Platz bei den Landesmeisterschaften der Berufsschüler zeigt das Potential,
das in Raphael steckt. Er hat ja auch in der jüngeren Vergangenheit schon bewiesen,
wie schnell er sein kann. Der Sommer wird ihm die Möglichkeit geben, seine
Verletzungen auszukurieren um dann gestärkt in den nächsten Rennwinter gehen zu
können!

Wimmer Julian
Eine ganz starke Saison von unserem Julian! Seine Formkurve zeigt deutlich in eine
Richtung – nämlich nach oben! Wir sind schon gespannt, wie er sich nächste Saison
präsentieren wird ;-)
Wimmer Felix
Letztes Jahr hatte es sich schon angekündigt: wir haben da einen zukünftigen
Seriensieger am Start! Sein Pech bei der Bezirksmeisterschaft war schnell weggesteckt,
beim Landlcup dominierte er seine Altersklasse.
Wimmer Günther
Böse Zungen behaupten, er hätte sich letztes Jahr seine Spurstange einstellen lassen.
Wie auch immer: ein großartiges Comeback mit zwei Stockerlplätzen beim HLC!
Gratulation! Und: wahrscheinlich der richtige Motivator für den Junior!
Wimmer Tamara
Unsere charismatische Touristikmanagerin weiß nicht nur wo die Reise hin gehen soll,
sie hat sogar eine Ahnung von der schnellsten Linie! Erfolgreicher kann man eine
Premierensaison wahrscheinlich gar nicht abschließen, aber hallo, die wird uns
nächstes Jahr so ziemlich um die Ohren fahren!
Wimmer Manuela
Racingteam Mami. Danke für deine umsichtige Hilfe, ohne dich wär´s sehr viel
stressiger und sicher nicht so lustig!

Zum Schluss das traditionelle Sprücherl – weil es wirklich wichtig ist:
Nach der Saison ist vor der Saison, und so haben die Vorbereitungen und Planungen
des nächsten Skiwinters bereits begonnen. Danke an alle Skifreunde, die auch heuer
das SG Racingteam mit ihrer Tatkraft und Hilfsbereitschaft unterstützt haben, und an
alle Eltern, die uns und ihren Kindern ihr Vertrauen schenkten und regelmäßig das Taxi
spielten.

Zu guter Letzt auch noch ein großes Dankeschön an die Firma
, mit derer
Unterstützung wir einen Großteil der Startgebühren unserer Sportler finanzieren
können!
Weitere Informationen zum ETA-Hausruck-Landlcup unter www.landlcup.at oder auf
der Homepage der Skigemeinschaft Peuerbach www.skigemeinschaft.at .
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