
Abteilung Wintersport

Das Jahr neigt sich nun langsam dem Ende und die 
Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Für den Großteil unserer
Abt. heißt das aber auch die Vorbereitungen für die anstehenden
Wettkämpfe zu treffen, denn wir sind wie jedes Jahr maßgeblich an 
allen 3 Weltcup´s  (Nordische Kombination, Tour de Ski u. Biathlon)
beteiligt. Die Wettkämpfe finden an folgenden Tagen statt:
                   
                              31.12.2009 bis 03.01.2010 
                        Viessmann  FIS Weltcup Langlauf
                                           Tour de Ski

                               31.12.2009 bis 03.01.2010
                                       DKB FIS Weltcup
                                  Nordische Kombination

                               06.01.2010 bis 10.01.2010
                                      e.on Ruhrgas IBU
                                      Weltcup Biathlon

Wir wünschen den deutschen Athleten schon jetzt erfolgreiche 
Wettkämpfe
und sind guter Hoffnung einen aktiven Beitrag zum Gelingen dazu 
leisten zu können.

Vor geraumer Zeit wurde mit dem Bau einer Mattenschanze am 
Sportplatz begonnen, sie steht nun kurz vor der Zertifikatsvergabe und 
wird zur Zeit ausgiebig von unserem Nachwuchs Nils (alias die Keule 
u. Benno Reinhardt) getestet. Die ersten Flüge (bei verkürztem 
Anlauf) endeten bei ca. 7,0 Metern, bei vollem Anlauf und gutem 
Wind werden Weiten jenseits  der 18,0 Meter möglich sein. Bis zur 
feierlichen Eröffnung im kommenden Jahr bleibt aber trotzdem noch 
viel zu tun. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Helfern und 
Sponsoren, die uns so tatkräftig unterstützt haben u. uns weiterhin 
unterstützen, recht herzlich bedanken. 



Wir bitten alle Anwohner darauf zu achten, dass die so mühevoll in 
Eigenregie erbaute Sprunganlage sowie der Rest des gesamten 
Umfeldes nicht dem Vandalismus zum Opfer fällt.
Durch die Zusammenarbeit mit dem SC Motor Zella-Mehlis ist es uns 
nun auch möglich dem Nachwuchs aus Benshausen und Umgebung 
die nordischen Disziplinen etwas näher zu bringen.
Folgendes steht zur Zeit zur Auswahl (für Kinder ab der 
Grundschule): Langlauf  und Skisprung/Nordische Kombination, 
wobei die Kinder von den Trainern an der Grundschule abgeholt u. in 
Zella-Mehlis trainiert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind es 4 
Kinder aus unserer Abteilung u. wir sind guter Hoffnung, dass es in 
den nächsten Wochen und Monaten noch mehr werden.

Ein besonderer Tag ist es, wenn man für seine ehrenamtliche Tätigkeit 
ausgezeichnet wird. Am 24.11.2009 wurde unser Mitglied
 Roland Schmidt im Rahmen der Traditionsveranstaltung der 
Thüringer CDU im Kaisersaal Erfurt für sein ehrenamtliches 
Engagement geehrt.  

Die Wintersportler des TSV 1883 Benshausen wünschen allen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr.
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