Enztal-Gymnasium Bad Wildbad
Gymnasium mit naturwissenschaftlichem
und sprachlichem Profil

Das Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia" im Skilanglauf fand in
Schonach im Schwarzwald vom 27.02. bis 03.03.2011 statt. Aus 15
Bundesländern waren 26 Schulen mit über 300 Teilnehmern der Jahrgänge
1996 bis 1999 am Start. Auch das Enztal-Gymnasium Bad Wildbad hatte sich
im Landesfinale mit zwei Mannschaften qualifiziert.
Der Skilanglauf fand auf der Strecke statt, die erst ein Tag zuvor für die badenwürttembergischen Meisterschaften genutzt und präpariert wurde. Auch dort
waren viele unserer Starterinnen und Starter vertreten, so dass sie bereits am
Sonntag vor Ort waren. Insgesamt gingen 52 Mannschaften an den Start bei
idealen Bedingungen und teilweise sogar strahlendem Sonnenschein.
Drei Tage dauerten die Wettkämpfe, bis alle Entscheidungen gefallen waren.
Am ersten Tag wurde die Strecke angeschaut, die Skier ausprobiert und
trainiert. Am zweiten Tag dann der erste Wettkampf, ein Mannschaftsrennen
über 5 km mit Einzelstart, in welchem die Zeiten von Zwei Klassik-Läuferinnen
und –Läufer und drei Skaterinnen und Skater addiert wurden. Am zweiten
Wettkampftag wurde die 3 x 3 km Staffel bei den Jungen und bei den Mädchen
ausgetragen.
Am Dienstagabend hatte zudem die Deutsche Olympia Akademie (DOA) zu
einem beeindruckenden Olympia-Abend eingeladen. Zu Gast waren dabei
unter anderem die Biathletin Simone Hauswald, die Mountainbikerin Sabine
Spitz und der Behindertensportler Frank Höfle.
Im Skilanglauf siegte bei den Mädchen die Schule aus Oberwiesenthal
(Sachsen) vor Oberhof (Thüringen) und Oberstdorf (Bayern). Unsere Mädchen
des ETG belegten dabei einen tollen siebten Platz. Bei den Jungen war das
Sportgymnasium Oberhof (Thüringen) erfolgreich, gefolgt von Oberwiesenthal
(Sachsen) und Oberstdorf (Bayern), wobei die Jungen des ETG den zehnten
Platz belegten.
Für alle Sportlerinnen und Sportler waren diese Tage in Schonach eine schöne
Zeit, in denen der sportliche Wettkampf an erster Stelle stand….doch natürlich

kam auch Spiel und Spaß nicht zu kurz! Gemeinschaftsabende in der
Unterkunft, ein Schwimmbadbesuch, Einkaufsbummel in Schonach oder
einfach nur „Chillen“ auf dem Matratzenlager – an Langeweile war nicht zu
denken!
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Rolf Waidelich bedanken,
der uns begleitet und tatkräftig unterstützt hat. Genauso wie bei den Trainern
und Eltern, die sich frühmorgens auf den weiten Weg ins Stadion gemacht
haben, um der Mannschaft die Skier optimal vorzubereiten!
Die Bilder zeigen unsere beiden Teams auf dem Siegerpodest beim
Landesfinale.
J. Peterlik
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