Vorbericht zur DHM Snowboard und Freeski 2016
Vom 12. bis zum 19. März findet in Les Deux Alpes (Frankreich) die DHM Snowboard und Freeski
2016 statt. Mit dabei sind zwei Studenten von der Ruhr-Universität Bochum.
Die
diesjährige
Deutsche
Hochschulmeisterschaft Snowboard
und Freeski wird im französischen
Les Deux Alpes ausgetragen.
Organisiert und ausgerichtet wird die
Veranstaltung von der TU Darmstadt.
Für die Ruhr-Universität Bochum
gehen
die
beiden
Studenten
Alexander Bauhus und Matthias
Thimm an den Start. Alexander
Bauhus ist 21 Jahre alt und studiert
im 4. Semester Sozialwissenschaften an der RUB. Der 26-jährige Matthias Thimm studiert im 6.
Semester Sport und Englisch. Die beiden Bochumer Starter werden in den Disziplinen Snowboard
Slopestyle und Snowboard Boardercross antreten und sich mit Studierenden aus dem gesamten
Bundesgebiet messen.
Die zwei Studenten aus Bochum freuen sich sehr auf die DHM, hinterfragen diese Art von
Wettkämpfen allerdings auch kritisch, wie die folgende Aussage von Alex Bauhus verdeutlicht: „In
den letzten Jahren gibt es eine Olympisierung des Snowboardens. Angefangen mit HalfpipeWettbewerben sind nun auch Slopestyle und Boardercross olympisch. Wenn bei den nächsten
Olympischen Winterspielen „Big Air“ olympisch wird, sind so gut wie alle Bereiche des
Snowboardens bei Olympia abgedeckt. Snowboarden hat sich zu einem Hochleistungssport
entwickelt mit Nationalteams und Personaltrainer die nach einem strickten Konzept vorgehen, um
die Chancen für eine Medaille zu erhöhen. Viele Profis bedauern die Verlagerung von einer
Subkultur zu einem Hochleistungssport. Es kann jedoch auch als Chance gesehen werden, dass
sich der Sport noch mehr weiterentwickeln kann. Ich bin jedenfalls froh auch diese Seite des
Snowboardens kennen zu lernen. Zudem denke ich, dass der Spaß bei diesem Event auch nicht zu
kurz kommt und sogar im Vordergrund steht.“
Die beiden Bochumer Studenten trainieren regelmäßig auf der Postwiese in Winterberg, um ihre
Funpark- und Abfahrtskills zu verbessern. Im Sommer wird das Brettgefühl durch Skateboarden
oder Surfen aufrechterhalten. Obwohl es für beide Sportler die erste DHM Teilnahme ist, gehen
sie mit positiven Erwartungen in die Wettkämpfe im französischen Les Deux Alpes, wie die
folgende Aussage von Matthias Thimm verdeutlicht: „Ich freue mich sehr über die Teilnahme an
der DHM und dabei vor allem über die Förderung durch den Hochschulsport. Dies gibt mir die
Möglichkeit, die RUB mit meiner bestmöglichen Leistung zu repräsentieren. Außerdem kann ich
mich durch die DHM-Teilnahme sportlich weiterentwickeln.“ Ähnliche Erwartungen hat auch der
zweite Bochumer Starter Alex Bauhus. Er zeigt sich kämpferisch: „Zusammen mit Matze werden
wir zeigen, dass die RUB auch gutes Snowboarding zu bieten hat. Wir hoffen, dass wir dem einen
oder anderen Schwaben oder Münchener zeigen können, wo der Haken hängt.“

