Anwintern
Am Sonntag, den 06.11.2011, fand am Sportplatz das nunmehr traditionelle
Anwintern statt. Dieser Tag war für uns Wintersportler ein ganz Besonderer, so
feierten wir doch das 10. Bestehen der Abteilung und hatten alle Helfer und
Sponsoren, die uns beim Bau der Lichtenau-Schanze so tatkräftig unterstützten, mit
eingeladen. Für einen tollen Auftakt in die Wintersaison 2011/2012 sorgten nicht nur
15 Grad und herrlichster Sonnenschein, sondern auch zahlreiche Gäste und
Zuschauer.
Nach einer kurzen Eröffnungsrede unseres Abteilungsleiters Uwe Mühlfriedel konnte
es losgehen. Unter der Moderation von Christopher Gellert wollte unser Nachwuchs
allen Anwesenden zeigen, wie sie in den letzten Monaten trainiert und was sie
gelernt haben.
Vor den Augen der ca. 100 Zuschauer war es für die Kinder ein Highlight, ihr Können
an der Schanze unter Beweis zu stellen. Der Einladung waren auch einige Kinder
des SWV Goldlauter und des SC Motor Zella-Mehlis gefolgt, die gemeinsam mit den
Benshäusern das 1x1 des Skispringens erlernen.
Aber auch unser Langlaufnachwuchs kam nicht zu kurz und zeigte unter Anleitung
von Ina Wagner und Heiko Jung ihr Können. Zu Bewältigen war unter Anderem ein
Parcours mit Geschicklichkeitsübungen. Die Kinder hatten sichtlich Spaß dabei und
wurden mit viel Applaus der Zuschauer belohnt.
In einer kleinen Pause wurden dann zur Freude der Kinder die Trainingsleistungen
honoriert. Die Auszeichnungen übernahmen unsere Trainer sowie Sabine Reuß, die
Präsidentin des Thüringer Skiverbandes. Auch sie war an diesem Tag nach
Benshausen gekommen, um sich ein Bild über die Trainingsmöglichkeiten rund um
die Schanzenanlage zu verschaffen und ihre Bilanz fiel durchweg positiv aus.
Danach konnten alle Kinder nach Lust und Laune an der Schanze mit Matten
rutschen und sich mit Getränken und Bratwurst stärken.
Ganz besonders möchten wir uns bei unseren Gästen und Sponsoren für die
zahlreichen Geschenke und Präsente bedanken: so stellten die Mitglieder des
Hundesportvereins, die an diesem Tag so zahlreich erschienen waren, 30,- € für
Ausrüstung der Kinder zur Verfügung, der Getränkehandel Diller sponserte die
Getränke, die Firma Roth Werkzeug und Vorrichtungsbau sponserte 100,- € und das
Sportgeschäft Jäger in Steinbach-Hallenberg 150,- € für den Nachwuchs.
Vielen, vielen Dank im Namen der Kinder
Die Abteilung Wintersport

