
Internationales Sommerskispringen wirft seine Schatten voraus 
 
In Gmünds kleinstem Stadtteil Degenfeld dreht sich am letzten Juli-Wochenende alles 
um den Sommerskisport 
 
Insbesondere der Wettkampf von der neuen 75-Meter-Mattenskischanze am Sonntag 
28.07.2019 ab 13:30 Uhr verspricht dabei ein echter sportlicher Leckerbissen zu werden. So 
ging bereits letzte Woche die Meldung der Russischen Damen-Nationalmannschaft der 
Skispringerinnen ein. Auch Topstar Irina Avvakumova, bei den Olympischen Spielen als 
Vierte knapp vor Carina Vogt platziert, hat bereits gemeldet. Als starke Mattenskispringerin 
ist die hübsche Russin auf alle Fälle Topfavoritin auf den Sieg bei den Damen. Der Russische 
Nationalcoach hat aber noch 4 weitere Skispringerinnen am Start, die ebenfalls vorne 
mitspringen werden, darunter die dreifache Junioren-Weltmeisterin 2019 Anna Shpineva. 
Hier profitieren die Degenfelder davon, dass die russischen Frauen am Vortag beim Sommer-
Grandprix in Hinterzarten am Start sind und das Springen in Degenfeld als zweiten 
Wettkampf bestreiten. Außerdem sollen nach dem Wettkampf noch 2 Trainingstage in 
Degenfeld und Gmünd eingelegt werden, bevor es dann am Mittwoch zurück nach Russland 
geht. Des Weiteren erwarten die Organisatoren eine starke polnische Nachwuchsmannschaft. 
Auch der Vorarlberger Skiverband wird am Wettkampf mitmachen. Die österreichische 
Truppe nutzt aber bereits die Tage vorher zu einem viertägigen Trainingslager am Stützpunkt 
Degenfeld. Weitere Meldungen hochkarätiger Springer werden die nächsten Tage erwartet, 
denn auch heuer werden wieder zahlreiche Athleten aus dem Süddeutschen Raum und 
darüber hinaus die Gelegenheit nutzen, in Degenfeld ihren aktuellen Leistungsstand zu 
überprüfen. Das Wochenende ist auch eine gute Möglichkeit für die Skispringer am 
Stützpunkt Degenfeld sich mit der Konkurrenz zu messen und bei den Kader-Trainern das 
eine oder andere Ausrufezeichen zu setzen.  
Alles ist also bereitet für ein großes Sommerski-Event und bereits jetzt sollten sich die 
zahlreichen Skisprungfans der Region den 28.07. 13:30Uhr rot im Kalender anstreichen. 
Am Vortag, Samstag den 27.07 wird es bereits ab 12 Uhr Nachwuchsskispringen von den 15-
Meter und 43-Meter Mattenschanzen geben und natürlich einen Crosslauf, da auch eine 
Wertung zur Nordischen Kombination durchgeführt wird. Auch hier wird ein großes 
internationales Teilnehmerfeld erwartet. Weitere Infos gibt es unter www.skiclub-
degenfeld.de im Netz. 
 


