Super Erfolge auf dem Erzgebirgsring
Drei Starter und 3 Siege beim Skate de Ring in Lichtenberg für den TSV Leuna e.V.
Für die Teilnehmer war es wieder einmal der schönste Sommerwettkampf der Saison.
Die Skisportler aus den Vereinen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt stellten sich dem anspruchsvollen
und interessantem Wettkampfprogramm auf dem Erzgebirgsring, auf dem normalerweise die Rennsportler in
Go-Karts oder Motorrädern um die Bestzeiten kämpfen. Der SSV Sayda richtete diesen tollen Wettkampf,
welcher auch gleichzeitig als Offene Kreis- Kinder und Jugendspiele des Landkreises Mittelsachsen und als
Rollski-Cup Sachsen ausgetragen wurde, hervorragend aus. Aber nur durch die Zusammenarbeit des KSB
Mittelsachsen und Skiverband Sachsen war die Ausrichtung dieses Wettkampfes auf Grund der Kostenstrukturen
überhaupt möglich (Miete für Rennstrecke).
Ähnlich wie im Motorsport mussten sich alle Teilnehmer in einer Art Qualifying für die Hauptläufe
qualifizieren. Das bedeutete für unsere 3 jungen Starter, einen 250 m langen Hindernisparcour mit
verschiedensten Schikanen so schnell wie möglich fehlerfrei zu absolvieren. Und das stellte die Kleinen schon
vor eine echte Herausforderung. Über hohe Stangen mit Inlinskates zu springen, ist schon schwierig und dann
noch sicher zu landen, um zum nächsten Hindniss zu sprinten, erforderte echte Überwindung und fahrerisches
Können.
Aber unsere drei TSV Sportler Laurence Sikorski (AK9), Cora Löschke (AK10) und Cedric Sikorski (11) liefen
einen super Prolog. Cedric Sikorski ging als erster Läufer vom TSV Leuna ins Rennen, konnte trotz eines

Patzers am 1. Element „Übersteiger“ den Parcour für sich entscheiden. Danach sicherte sich Cora
Löschke souverain mit einem fehlerfreien Parcor die Pole-Position. Zuletzt ging Laurence Sikorski auf
die Strecke und stolperte über das gleiche Element wie sein Bruder, ein Übersteiger nach einer 180° Kurve
und landete erst einmal auf Platz 2.

Auf Grund des engen Zeitrahmens (12:00 Uhr war die Strecke bereits für ein anderes Event gebucht)
wurden die Doppel-Altersklassen des Verfolgers gemeinsam von Jungen und Mädchen bestritten. In der
Klasse 10/11 startete Cedric Sikorski auf Poleposition, jeder weitere mit 3m Abstand, und Cora Löschke
musste 12m hinter Cedric als 1. Mädchen starten. Nach dem 1. Berg führten Cora und Cedric das Feld
unangefochten an. Cora baute ihren Vorsprung auf Cedrc bis zur Zielkurve aus. Jedoch war das Tempo
für die Einfahrt zur Zielgeraden zu hoch und sie stürzte. Auf Grund der mangelnden Streckenbreite
strauchelte auch Cedric, und konnte dann mit 5m Vorsprung den Lauf vor Cora gewinnen. Die ersten
beiden Siege waren mit Tränen in den Augen perfekt.
Im Anschluß startete Laurence in der Klasse 8/9 von Platz 2 ins Rennen, auch er setzte sich mit einem
guten Start in der 1. Kurve an die Spitze und lief allen davon, nur vor dem Zeileinlauf kam der als
dritter gestartete Etienne Fischer vom SSV Sayda noch einmal verdammt nahe, aber Laurence konnte
seine Führung bis ins Ziel halten, es reichte bei 2,3 Sekunden Vorsprung sogar noch für eine Siegerpose.
Bei der Siegerehrung unterstrich der Regionaltrainer von Mittelsachsen Toralf Richter noch einmal die
Leistungen der Leunaer Skisportler auf Rollen und verwieß damit noch einmal auf Jessica Löschkes
Leistungen, welche jetzt seit 2 Jahren auf der Eliteschule des Wintersports in Oberwiesenthal trainiert.

