Nachbericht zur DHM Snowboard und Freeski 2016
Vom 12. bis zum 19. März fand im französischen Les Deux Alpes die DHM Snowboard und Freeski
statt. Ausgerichtet wurde das Event von der TU Darmstadt.
Bei
der
diesjährigen
Deutschen
Hochschulmeisterschaft im Snowboard und
Freeski waren mit Alexander Bauhus und
Matthias Thimm zwei Studenten der RuhrUniversität Bochum am Start. Begonnen
haben die Wettbewerbe wie vorher im
Wettkampfprogramm angekündigt, am
Montag den 14. März mit dem Boardercross.
Die Wetterbedingungen waren sehr gut.
Ohne Wind und unter strahlend blauem
Himmel begannen die Qualifikationsläufe
für den Boardercross Wettbewerb. Leider
schafften es beide Bochumer Starter nicht die Qualifikation zu überstehen. Besonders bitter war
dies für Bauhus. Unmittelbar vor dem Start beim Einfahren brach eine Schraube aus dem Gewinde
seiner Bindung. Es blieb nicht mehr genug Zeit um den Schaden vollständig zu reparieren: „So
gut ich auch die Bindung zu reparieren versuchte musste ich einsehen, dass das Gewinde einfach
kaputt war. Ein Ersatzteil zu besorgen war auch keine Option, da es einfach zeitlich nicht hinhaute
ins Tal hinab und wieder aufzufahren. Im letzten Drücker mussten wir uns dann zum Start
begeben, damit wir unseren Qualifikationslauf nicht verpassten. Mit einer halb offenen Bindung
habe ich mit 51.04 Sekunden die Qualifikation für das Halbfinale nicht erreicht. Habe aber auch
nicht die schlechteste Zeit damit gefahren“, so Bauhus.
Am nächsten Tag stand der Slopestyle Wettbewerb auf dem Programm. Die Bedingungen waren
noch immer sehr gut und auch die technischen Probleme vom Vortag konnten beseitigt werden.
Mit einen Parkours von 3 Kickern (mit 2 verschieden Größen) und einer Obstacle Zone war das
Set-Up für Contestprofis und -einsteiger gleichermaßen geeignet. Die beiden Bochumer Starter
kamen leider nicht über die Qualifikation hinaus, waren aber mit ihren Leistungen sehr zufrieden.
Auch für das Jahr 2017 ist die DHM bei Bauhus und Thimm fest eingeplant. Nach Möglichkeit
sollen dann noch etwas bessere Platzierungen erreicht werden. Auf jeden Fall hatten die beiden
Bochumer Studierenden schon in diesem Jahr großen Spaß daran, sich mit Snowboardern aus
ganz Deutschland messen zu dürfen.

