
 
 

 



 
 

 
Paul und Simon Budzus Hessenmeister und HSV-Kids-Cup Sieger 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ambitionierten hessischen Wettkampf-Skifahrer waren am zweiten Märzwochen-
ende auf der Gerlosplatte bei Hochkrimml versammelt, wo die SKG Gersfeld die 
Hessischen Meisterschaften des kompletten Jahrgangsspektrums ausgerichtet hat. 
Nicht nur der organisatorische Rahmen hat gepasst, auch die Wetterbedingungen 
waren wie schon im Vorjahr optimal. Bei leichten Plusgraden und Windstille präsen-
tierte sich die Wettkampfpiste an der Duxeralmbahn fest und griffig, so dass sie alle 
ca. 120 Starter problemlos verkraftet hat. 
Am Samstag stand der Slalom auf dem Programm. Neben dem langen Kurs für die 
Schüler und Aktiven wurde für die Kinderklassen ein Vielseitigkeitsparcours mit 
Kurzkipper-Slalompassagen und Riesenslalomtoren mit kurzen Radien aufgebaut, 
der relativ selektiv war und eine ausgefeilte Kurventechnik erfordert hat. 
Wieder einmal spannend gestaltete sich der Titelkampf in der Altersklasse U10 
männlich. Nach dem ersten Lauf lag Simon Budzus mit 0,2 Sekunden Rückstand 
knapp hinter seinem größten Konkurrenten Joshua Pfahls vom SC Fulda. Im zweiten 



Durchgang gelang ihm dann jedoch ein grandioser Lauf, sodass sich Simon Budzus 
am Ende mit 2 Sekunden Vorsprung den Hessenmeistertitel im Slalom sicherte.  
Am Sonntag dann ein Novum für die jungen Rennfahrer: Der Kinderstart führte auf 
halber Höhe in den Original-Riesenslalom-Parcours des Schülerwettbewerbs. Zum 
ersten Mal war für die Kinder somit ein flüssig gesteckter Riesenslalom mit 20 Meter 
Torabstand zu absolvieren, was zu Fahrgeschwindigkeiten geführt hat, die für diese 
Altersklassen in Hessen im Wettkampf Neuland waren. 
Im Vergleich zum Vortag zeigte sich Simon Budzus in nicht ganz so blendender 
Form. Er absolvierte zwei ordentliche Läufe, die ihn aber leider nicht an die beiden 
Erst- und Zweitplatzierten herankommen ließen. Es reichte dennoch für einen guten 
3. Platz in der Hessenwertung. 
"Harmonisch“ ging die Titelvergabe in der U6 männlich vonstatten, wo sich Robin 
Lippert (SC Fulda) und Paul Budzus mit dem Titelgewinn abwechselten, wie sie es 
schon mehrmals in dieser Saison getan haben. 
Überglücklich mit zwei Hessenmeistertiteln in der Tasche traten unsere Teilnehmer 
nach einem langen Wochenende am Sonntagabend die Heimreise an. 
 
Zum Abschlussrennen des Kids-Cups am 15. März 2015 hat sich der Winter ein letz-
tes Mal aufgebäumt und die Rhön oberhalb 600 Meter Meereshöhe in einen weißen 
Mantel gehüllt. 
Dabei präsentierte er sich eher von der ungemütlichen Seite. Mit Nebelschwaden, 
Schneegriesel und zeitweilig böigem Nordwind fuhr er kurz vor Frühlingsstart keine 
hohen Sympathiewerte ein. Wetterbedingte Lethargie konnte jedoch zumindest bei 
den 45 Starten nicht aufkommen. Dies verhinderte das Veranstalterteam bereits im 
Ansatz. Die Kurssetzer der SGK Rotenburg konfrontierten die Läufer mit einer kon-
sequenten und kompromisslosen Interpretation des Themas Vielseitigkeitslauf. Dies 
ist keineswegs selbstverständlich. Die Erfahrung zeigt, dass viele als Vielseitigkeits-
lauf deklarierte Veranstaltungen relativ homogene Kurse präsentieren. Anders beim 
diesjährigen Kids-Cup-Abschluss, wo auf 500 Metern Pistenlänge nahezu die kom-
plette Bandbreite bekannter Torkombinationen geboten wurde. Auf der flachen Start-
passage brachten vier leicht versetzte „Indianertore“, welche in tiefer Position zu 
durchfahren waren, die Starter in Fahrt. Es folgte ein Slalomparcours mit wechseln-
dem Versatz, dessen auffälligstes Merkmal eine Dreiervertikale war, bei deren Aus-
fahrt eine Kuppe überfahren wurde. Die abschließenden 40% der Streckenlänge bil-
dete ein Riesenslalom-Kurs, der Super-G-ähnliche Passagen enthielt, samt in Fallli-
nie ausgerichteter Bananenkurve und Sprung. 
Simon Budzus konnte leider nicht ganz an seine Leistungen der letzten Wochen an-
knüpfen und erreichte in den letzten beiden Rennen nur Platz 4 und 5. Auf dem rela-
tiv flachen Märchenwiesenhang fehlten ihm ein Quäntchen Präzision und Kampfgeist 
zum Sprung auf das Treppchen. Aufgrund seines großen Vorsprungs in der Ge-
samtwertung reichte es aber dennoch zum Gesamtsieg des HSV Kids Cups in der 
Altersklasse U10 vor Jushua Pfahls vom SC Fulda und David Pujic vom SC Aßlar. 
In der Altersklasse U6 zeigte Paul Budzus vom SC Elz auch in den letzten beiden 
Rennen eine konstante Leistung und sicherte sich in der Gesamtwertung Platz 2 hin-
ter Robin Lippert vom SC Fulda. 

 

 



Arbeiten am Knoten fast beendet 
 
Durch ein Baustopp des Kreisbauamtes Montabaur konnte leider der Lift auf dem 
Knoten in der Wintersaison noch nicht in Betrieb genommen werden. 
Die untere Naturschutzbehörde hatte leider Bedenken gegen die Höhe der Aufschüt-
tung. Diese konnten aber mit sachlichen Argumenten entkräftet werden, so dass 
aber erst im Oktober 2014 die Genehmigung für die Aufschüttung vorlag. 
Diese sind aber so Aufwändig, dass die Fa. Reuscher noch Zeit bis ca. August 2015 
benötigt, um die Aufschüttung herzustellen. 
Alle Arbeiten, die nicht von der Aufschüttung abhängen, sind aber mittlerweile ausge-
führt. So dreht sich bereits an der unteren Liftstation der neue Elektromotor, Strom 
und Steuerkabel sind, soweit möglich, verlegt und das Lifthaus einschl. der Aufhän-
gungen für die Liftbügel ist komplett fertiggestellt. Ebenso wurde das alte Lifthäus-
chen inzwischen „zurückgebaut“. 
 
Insgesamt wurden bereits mehr als 1500 Arbeitsstunden geleistet. Auf diesem 
Wege ein herzliches Danke an alle Helfer! 
 
Erfreulicherweise erhielten wir in diesem Jahr noch einen unerwartet hohen Zu-
schuss vom Landessportbund Hessen über 10.226,- Euro. Damit ist die Finanzierung 
nochmals gesichert.  
Der Vorstand ist optimistisch, dass der Lift im Herbst fertiggestellt werden kann. 
Wenn dann noch der TÜV sein Einverständnis gibt, sollte einer Inbetriebnahme im 
Winter 2015/16 nichts mehr im Weg stehen.  
Hoffen wir alle, dass es eine schneereiche Saison wird. 
 
 

 
Abriss des alten Lifthäuschens 



 

Montage des unteren Umlenkrades mit neuem Elektromotor  
 
 

       

Erdarbeiten für das Strom- und Steuerkabel 



 
 

   
Termine 2015/16 

 
• Gymnastikabende für Frauen (Mittwoch): 20.00 bis 22.00 Uhr; Schulturnhalle 

• Gymnastik für die Männer (Montag): 20.00 bis 22.00 Uhr; Schulturnhalle 

• Beginn Medenrunde; Mai 2014 (Senioren) 

• Fahr zur Aar: 31.05.2015 

• Clubmeisterschaften Tennis Kinder u. Jugend. 

• Adventsfahrt vom 27.-29.11.2015 nach Erfurt 

• Adventsausflug für Kinder 

• Familienfreizeit nach Abtenau  in der 2. Januarwoche 2016 

• Skifreizeit nach Pozza di Fassa: Ende Januar 2016 

• Kinder- und Jugendfreizeit über Fasching 2016 – Schwarzwald - 

 


