Kids Cup Qualifikation
Herzogenbuchsee, 13. Dez. 2008
Heute gehen wir mit sieben Teams in drei verschiedenen Altersklassen an den Start.
Die den Mannschaftszusammenstellungen angepassten Zielsetzungen reichen von „Rang 1“ über „Medaille“
bis „Platz in der vorderen Ranglistenhälfte“.

U 12 Mixed
Wir starten mit drei Kids im U 10 – Alter in den Wettkampf
und können den Altersunterschied zu den anderen Teams
nicht verbergen. Das Mitmachen steht heute eindeutig vor
dem Rang. Den Wettkampf beenden wir nach grossem
Einsatz auf dem 13. Rang.

U 12 Boys
In dieser Kategorie hoffen wir heimlich auf eine
Medaille. Die Jungs bieten einen soliden Wettkampf ohne ein schlechtes Resultat, wachsen
aber auch nicht über sich hinaus. Am Schluss
reicht es zu Rang 4.

U14 Mixed
Auch hier können wir nicht verbergen, dass wir mit einem
„jungen“ Team ( 4x Jg.97 ) starten. Noch fehlende Grundschnelligkeit,
Fehlversuche und Stürze werden durch ein sehr gutes Wurfergebnis
nicht kompensiert. Am Ende resultiert Rang 8.

U 14 Girls
Wir erkennen, dass der
angestrebte Platz unter den
ersten zehn dieses Jahr
nicht erreichbar ist. Da wir
aber in der kommenden
Saison nochmals in der
gleichen Kategorie starten
können, dürfen wir uns
Hoffnungen auf bessere
Zeiten machen. Rang 14.

U 16 Mixed – Team 1

U 16 Girls
Eine Medaille ist das Ziel – Rang vier erreichen wir.
Der Sieg im Biathlon bringt uns nach zwei Mittelfeldrängen im
Sprint und Sprung nicht mehr genügend nahe an die führenden
Teams heran.
Die Schnelligkeit und Treffsicherheit einzelner Athletinnen ist
aufgefallen und setzt ein Signal ans Mixed Team.

U 16 Mixed – Team 2
Als „Backup – Team“ ohne
grosse Team - Ambitionen
gestartet, mit zum Teil unerwartet guten Einzelleistungen
aufgefallen und das
A – Team im Biathlon geschlagen. Mit Kampfgeist und
einer Empfehlung für
„grössere“ Aufgaben wird das
Ziel mit Rang 5 genau erreicht.
Zwei überzeugende Team – Leistungen
im Sprint und Sprung, welche schweizweit konkurrenzfähig sind, führen zu zwei überlegenen Disziplinensiegen.
Erwähnenswert ist der erste Maximal-Punkte-Stabsprung (6) einer LG R-L Athletin in einem Wettkampf. Leider entspricht die
an und für sich solide Leistung im Biathlon nicht den Anforderungen an ein Spitzenteam und lässt noch Fragen für den
Schweizerfinal offen. Der nur noch zu viert erlaufene Sieg im Team Cross mit der „Jetzt erst recht“ - Einstellung spricht für die
Mannschaft. Deutlicher als erhofft wird damit das erklärte Ziel „Sieg + Finalqualifikation“ erreicht!

