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Als wenn ni cht schon genügend Papi er
bedruckt worden wäre mit mehr oder weniger 
Nützl ichem und Interessanten rund um den 
Biath lonsport. Warum machen wir uns also die 
Mühe, eine Zeitschr ift wie die  
herauszubringen ? 
Weil e s uns nicht um die Zeitung geht, sondern 
um d ie Leute, für die sie gemacht wird. Um die 
unzähligen Fans und Anhänger des Biathlon-
sports in Thüringen und um die Freunde und 
Mitgl ieder des “

” (BFV) im Besonderen.
Und w as gibt es für einen besseren Moment,
als d er  erste Auftritt des Vereins im Internet um 
mit d er Erstnummer alle Fans zu erreichen, egal 
ob si e in den Vereinen organisier t, als Sponsor 
motivier t oder einfach nur als Begeisterter 
informiert werden. 
Wie weit dabei das Spektrum gefächert ist, zeigt 
ein Bl ick auf die Beiträge in dieser Ausgabe.
Beim Inhalt der Zeitschrift legen wir Wert auf 
umfangreiche Informationen zu allen und über 
alle Bereiche in Verbindung mit dem BFV 
Thür ingen.
In den  1 und  2 werden regelmäßig die 
aktue llsten Themen angesprochen oder im 
Nachgang betrachtet, hier und heute ganz klar 
die In ternetpräsentation 

.

 3 bleibt unseren Nachwuchssportlern 
vorbe halten. Wettkampfberichte, Ergebnisse, 
persönliche Porträts von Euch über Euch, alles ist 
möglich, über alles kann berichtet werden.

Den Vereinen im Förderverein ist  4 reserviert. 
Vereinsmeldungen auch aus anderen Sektionen, 
Jubilä en, Feierlichkeiten, Wettkämpfe, . . . . . . die 
Liste i st lang, über was alles berichtet werden kann.

Unter   5 können sich Sponsoren und Förderer 
des B iathlonsportes vorstellen.
Erfolgreiche Produkte, Firmenphilosophie und 
sozia les Engagement der Verantwortlichen 
helfen im wesentlichen, die Arbeit des 
Fördervereins auf eine wirtschaftliche Basis zu 
stellen.

Ihr seht,  versteht sich als Sprachrohr 
zwischen allen Gruppen des Vereinslebens, will 
mithe lfen, Kontakte zu festigen und neue zu 
knüpfen. Gleichzeit ig möchten wir  allen das Know-
How aller in regelmäßigen Abständen näher 
bringen.

Sagt uns, was Ihr  von dieser Art der Information 
haltet, oder besser noch - macht mit. Schreibt uns 
oder schickt uns Unter lagen, was Ihr meint, 
genannt zu werden. Wir sind offen für jede 
konstruktive Kritik, Anregungen werden gerne 
aufg enommen. Nur  so kann diese Zeitschrift das 
werd en, was sie sein soll, ein Stück Vereinsleben 
mit Fa ns für  Fans.

Euer Thomas Langner

PS: Unter f indet Ihr eine kleine 
Aufga be, versucht Euch mal.
In den nächsten Ausgaben ist der Bereich dann 
gefü llt mit Leserpost, Reaktionen und 
allgemeinen Informationen. 

Biathlonförderverein Thür ingen 
e.V.
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TOP 1: Sport und Jugend - z wei Seiten ein Team

Ich freue mic h, dass durch das Internet und die 
Vereinszeitung  eine gute Möglichkeit gefunden ist, 
alle begeiste rten sportinteressierten Menschen zu 
erreichen.
Da wir das g anze Jahr über sehr viel und hart 
trainieren und  zeit lich eingeschränkt sind, freuen wir 
uns so über den direkten Kontakt zu unseren Fans und 
Freunden des Biathlonsports.

Die ersten Trainingseinheiten haben wir längst hinter 
uns und es ze igt sich bereits jetzt, dass unsere 
Biathleten den Sommer über nicht faul in der 
Sonne lagen. Hinter unseren Mannen wie Frank 
Luck, Sven Fisc her, 
Peter Sendel und 
Alexander Wolf aus dem 
Thür inger Wald  sowie Ricco Groß oder Michael Greis 
aus den bayerischen Regionen warten auch noch 
junge ehrgeizige Burschen auf die Möglichkeit, in das 
Biathlongeschehen der Weltspitze eingreifen zu 
können. Da in  der Vergangenheit sehr intensiv und 
hart trainiert wurde - auch schon teilweise mit unseren 
Spitzensportler n zusammen Trainingslager absolviert 
wurden, wissen  die Nachwuchssportler, dass es nicht 
leicht sein wird, sich bis an Luck und Co 
ranzuarbeiten. 

Das ist Motiva tion fü r die ‘Jungen’ und gleichzeitig 
Herausforderung für die ‘Alten’. Zusammen sind wir 
stark und eine  eingeschworene Gemeinschaft, die 
für  ein großes Ziel kämpfen:

Bei den Weltcups und 
der anstehenden 
Weltmeisterschaft das 
Niveau mitzubestimmen 
bzw. vorzugeben. 
Das dies nicht leicht sein 
wird, haben uns die
Olympischen Winterspiele in Salt Lake City gezeigt.
Die starken Gegner aus Norwegen, Frankreich und 
Russland um nur ein paar Nationen zu nennen, 
machen das Wettkampfgeschehen interessant und 
sehr  spannend.  Mi t der phantasti schen 
Unterstützung unserer Fans, die uns bisher immer,
                                                ob in guten oder
                                                 schlechten Zeiten
                                                     beflügelt haben,
werden wir auch in dieser Saison versuchen, ihnen 
attraktiven und spannenden Biathlonsport zu 
bieten.
Als Bundestrainer wünsche ich mir eine konstruktive 
und nutzbringende Zusammenarbeit zwischen 
Wintersportverein als Heimstätte der Sportler und 
dem Förderverein sowie allen Gönnern, Helfern und 
Sponsoren zur leistungsorientierten Unterstützung 
unserer engagierten Athleten.
Zum Erreichen unserer  gemeinsamen großen Ziele 
wünsche ich uns allen gutes Gelingen

Euer

                                           Bundestrainer Biath lon Herren

TOP 2: Der Förderverein geht ans Netz

Vom Förderve rein s itzen heute Gerd Haucke, 
Vorsitzender und Ingo Lahl, Geschäftsführer mit 
Sven Herbst,  Geschäftsführer von TCC 
MEDIENWERKSTATT  zusammen, um auf die Zu-
sammenarbe it der letzten Wochen zurück-
zublicken, Inhalt ganz klar, die Präsentation des 
Vereins im Internet.

 

 Den Fan des Biathlonsports ganz 
allgemein ges prochen, möchten wir erre ichen.
Als Biathlonförderverein verstehen wir uns ein 
bisschen als 'Dachverein' für die in Thüringen 
bestehenden Biathlonsektionen und Vereine aus 
Frankenhain, G roßbreitenbach, Luisenthal, Oberhof,
Scheibe Alsbach, Suhl, Tambach-Dietharz und 
Trusetal.

Er wurde 1991 mit dem Ziel gegründet, die 
Nachwuchsarbeit in den Vereinen im Biathlonsport zu 
unterstützen. Ein wesentlicher Punkt ist dabei die 
Öffentlichkeitsarbeit und die Bindung des Vereins an 
die Region. Wenn ich alleine nur an die Wettkämpfe 
in Oberhof denke, mit welcher Begeisterung die 
'Fanmannscha ft ' hinter dem Sport und

Die Internetpräsentation steht jetzt, 
wen wollt Ihr damit ansprechen?
TOP  SHOTS:

Gerd Haucke :

unseren Sport lern steht, einfach einmalig. Diese 
Begeisterung gilt es auszunutzen für den etwas 
weniger im Rampenlicht stehenden Be reich  
Nachwuchssport, mit all seinen engagierten Tra inern, 
Betreuern, Eltern und Freunden. All diese Leute wollen 
wir erre ichen, den organisierten Mitstreiter im Verein 
genauso wie den Fan zu Hause am Fernseher und 
jetzt in Zusammenarbeit mit SPORTforum24 auc h am 
Computer.

 Die Zielgruppe ist groß, die regionale 
Bindung stark, unter welchem Namen wollt ihr 
denn auftreten?

Wir haben ja mit unserem Vereinsnamen 
schon einen Schwung an Buchstaben zu Papier  zu 
bringen, wer es jedoch unbedingt unter

                                    versuchen will 
                                                 wird uns auch fi nden. 
                              

                                    Für die reg
reins spricht 

                                     jedoch eindeutig der Name

 

eine Adresse unter der sich alle von Gerd Haucke 
angesprochenen Menschen und Institutionen 
wiederfinden.
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Ingo Lahl: 

Das is t Motivation für die ‘Junge n’ und 
H eraus forde rung für die ‘Alten’
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Gerd Haucke
Vorsitzender Biathlonförder-
verein Thüringen e.V.

Nach den Trainingstagen vom 27. und 28.08. fand 
am 29.08. der Spr intentscheid statt. Dabei wurde 
bei einer Distanz von 6 km (3 Schleifen á 2 km) 
einmal stehend und einmal liegend geschossen.

Am Freitag stand das Verfolgungsrennen auf dem 
Programm, hierbei werden 5 Schleifen á 1,4 km von 
zwei Liegendschießen und zwei Stehend-schießen 
unterbrochen. Abschluß findet die Veranstalltung  
mit über 180 Teilnehmern aus 22 Ländern mit den  
Staffeln am Sonntag. Bei den Junioren sind dabei  
11 Staffeln gemeldet.

Die Ergebnisse lagen bei
Redaktionsschluß noch
nicht vor, sie sind nachzu-
lesen unter
www.biathlon-thueringen.de

Vom 02. -08.08.2002 fand der zweite Europacup im 
Sommerbiathlon in Clausthal - Zeller feld statt.
Dabei st artete Mar ian Quandt bei den Junioren und 
belegte auf Anhieb sowohl im Sprint als auch in der 
Verfolgung den 2. Platz. 
Beim drit ten Europacup vom 16.-18.08.2002 in 
Jablone c / Tschechien erzielte Marian zweimal 
einen he rvorragenden 9. Platz bei Anwesenheit der 
versammelten Nationalmannschaften Polens und 
Tschechiens. Mit diesen Ergebnisen  schob sich 
Marian in  der Gesamtrangliste Europacup auf den 
zweiten P latz vor. 

Als Anerk ennung  seiner hervorragenden Ergebnisse 
vertr itt Marian die Farben  des WSV Oberhof 05 bei 
der diesj ähr igen WM im Sommerbiathlon in 
Jablone c.

    Siege rehrung Gesamteuropacup   
    Somm erbiathlon Junioren 2002

TOP SHO TS:
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Sven Her bst:

Gerd Haucke:

 

 

 

 Wir betreuen am Gymnasium 
Oberhof rund 45 Sportler, in den Vereinen kommen 
nochma l ca. 60 hinzu. Diesen Sportlern und den 
Vereinen  geben wir die Möglichkeit  ihre eigene 
Visitenka rte im Web zu platzieren, angefangen von 
den pers önlichen Daten der Sportler und

Gerd Haucke sprach eben vom 
SPORTfor um24, was steckt hinter dem Namen?

Die Basis ist ja recht vielversprechend, 
mit welchen Inhalten will der Biathlonförderverein 
sich und  seine Partner präsentieren? 

SPORTforum24 ist sozusagen der 
regional e Sportplatz im Internet. Unter 

 ging bereits im Mai 2000 
eine Inte rnet-Präsenz ans Netz, welche sich die 
Förderung des regionalen Sports zum Ziel gesetzt 
hat. Allen  Vereinen wird die Möglichkeit gegeben, 
völlig kostenlos über Geschehnisse zu ber ichten. 
Hierzu gehören Wort und Bildbeiträge genauso wie 
kurze Vid eos. Von der Seite der Vereine kann dann 
direkt au f weitere Informationen auf der 
vereinseigenen Seite gelinkt werden.

  

 Ca. 30 Vereine liefern momentan 
mehr od er weniger regelmäßig Informationen. 
Deshalb  freuen wir uns, dass nun auf Init iative des 
Biathlonf ördervereines weitere acht hinzukommen. 
Für uns w ar dies Anlass ein viertes Forum, welches in 
erster Lin ie dem Biathlonsport gewidmet ist, zu 

gründen

Von wie vielen Vereinen erhalten Sie 
gegenwärtig Informationen?

.

www.SPORTforum24.de
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Sven Her bst:

den Vereinsdaten bis hin zur Organisation von 
Vereinsveranstaltungen, Wettkampfberichten, 
Terminkalender oder Ergebnissdienste.

 Des weiteren bietet sich mit der Präsenz 
eine ideale Plattform für unsere Sponsoren und 
Förderer, die oft ein bisschen im Vergessenen 
wirken, deren Arbeit und Engagement aber nicht 
hoch genug eingeschätzt werden kann.

 

 Das Gerüst für die Zukunft ist in 
Zusammenarbeit mit der Fa. TCC Medienwerkstatt 
gestellt, jetzt gilt es, die ganze Sache zum Laufen 
zu bringen und mit Leben zu erfüllen. Mit unserer 
morgigen Veranstaltung können wir sozusagen 
gleich eine Nagelprobe machen, mal sehen, was
Am Montag dazu im Netz zu finden ist.

 Natür lich müssen wir  die einmal 
gesetzten Ziele konsequent im Auge behalten, das 
heißt hoher Informationsgrad über unseren Verein, 
jetzt mal für alle Bereiche gesprochen, und 
Bereitstellung der Informationen in kürzester Zeit.
Grundlage dafür sind neue Informationswege von 
den Trainern, Sportlern und  von den Eltern, die mit 
zu Wettkämpfen fahren zu den Verantwortlichen für 
die Internetpräsentation.

 

 Also im großen und ganzen schon 
eine runde Sache, wie soll es nach dem Start 
weitergehen? 

Ingo Lahl:

Gerd Haucke:

Ingo Lahl:

Sven Herbst:
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Gegenwärtig möchten wir vor allem 
junge Sportler auch für  die Berichterstattung im  
Internet gewinnen.

Hierzu arbeiten wir verstärkt mit dem 
Multimediazentrum Zella-Mehlis und den 
regionalen Schulen zusammen. Vielleicht melden 
sich ja auch über diesem Weg neu Reporter für die 
Seite SPORTforum24.de.
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TOP 3: Ein Zella - Mehliser ist dabei . . . 

Visitenkarte:    Marian Quandt
geboren: * 28.12.1985
Geburtsort: Zella - Mehlis
Verein:        WSV Oberhof 05
Hobby:       Radfahren, Schwimmen, Computer
E-Mail:        UQ.Z-M@t-online.de

Sportliche Erfolge: 

     2001      1. Platz Nordcup 
     2001 1 x 3 . Platz Deutschlandpokal
     2002      2. Platz Sprint Europacup
                               Sommerbiathlon
     2002      2. Platz Verfolgung Europacup
                               Sommerbiathlon
     2002      2. Platz Gesamtwertung        
                               Europacup  Sommerbiathlon
     2002      Teilnahme Sommerbiathlon
                                WM in Jablonec/Tschechien
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Höhenprofil Verfolgung Junioren 7 km,  Höhendiff. 42 m
                                                     (www.s ummerbiathlon.cz)

Ingo Lahl
Geschäftsführer Biathlon-
förderverein Thüringen e.V.

Sven Her bst
Geschäf tsführer 
TCC Med ienwerkstatt

(www.summerbiath lon.cz)

 
 



Unter TOP 4 findet Ihr in den nächsten Ausgaben 
Informationen und Wissenswertes rund um die im 
Förderverein organisierten Vereine und Sektionen.

Falls Euch in Eurem Vereinsleben in nächster Zeit ein 
Termin oder eine Veranstaltung als wichtig erscheint, 
laßt es uns e infach wissen.

Am Anfang  stand für Marian Quandt wie 
für so viele seiner Freunde der Langlauf, 
bevor Alfred Wollschläger und Alex 
Klarho ld ihn 1995 für das Skischießen 
gewinnen konnten.

Seit 1998 besucht Marian das Sport-
gymn as ium  Oberhof. Se in  g ut es 
läufer isches Können hat er auch schon des 
öftere n beim Rennsteiglauf unter Beweis 
gestel lt, wo er in diesem Jahr beim 
Halbm arathon in der Juniorenklasse den 
dritten  Platz belegte.

Der B er icht  von  Marian steh t h ier 
stellvertretend für die  vielen Wettkämpfe an 
dene n I hr teil genommen habt und 
teilne hmen werdet, in den nächsten 
Ausgaben werden weitere Berichte  von 
Nachwuchssportlern und den Wettkämpfen 
folgen.

Für jeden Tip, jeden Berich t und Bilder sind wir 
dankb ar, schickt es einfach an 

info@bfv-topshots.de
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TOP 4: Die Vereinsstruktur

SV Großbreitenbach

WSV Scheibe-Alsbach

WSSV Suhl

WSV Oberhof 05

Luisenthaler SVWSV Trusetal

Vereine im
‘BIATHLONFÖRDERVEREIN THÜRINGEN e.V.’

SV FrankenhainSV Tambach-Dietharz

Deutsches Team 
Sommerbiathlon in Jablonec

Mar ian Quandt
beim  Sprintwettbewerb
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+ +  Es dauert nur 30 Sekunden + + 

+ +  halte Dich strikt an die Reihenfolge + +

+ + ein bißchen Kopfrechnen gehört dazu + +

An wiev iel Tagen in der Woche möchtest Du 
nicht zu Hause sondern im Restaurant essen gehen ? ____________  Tag(e)

                                        Multipliziere die Zahl mit 2  * 2 ____________

                                        Addiere 5 hinzu  + 5 ____________

                                       Multipliziere das Ergebnis nun mit 50 * 50 ____________

Hast Du in diesem Jahr schon Geburtstag gehabt,
addiere  1752 hinzu entweder + 1752 ____________

wenn nicht addiere 1751 hinzu oder + 1751 ____________

Letzter Schr itt: Subtrahiere nun die Zahl Deines
Geburt sjahres (z.B. 1941, 1973,1985 etc.) - . . . . . . ____________

Das Erg ebnis sollte nun eine dreistellige Zahl sein
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TOP Fahrkarte: An wieviel Tag en . . . . . . Impressum

Inhalt+Graphische Gestaltung

Auflage:

Erscheinungsweise:

Thomas Langner
Rathausstrasse 3
98544 Zella-Mehlis
Fon:      0 36 82 / 46 40 81
Fax:      0 36 82 / 46 40 82
Funk:      0175 - 16 222 72
Mail:      

800 Stück

 soll einmal im Quartal, das nächste Mal 
Anfang November 2002 erscheinen

Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck, auch 
auszugsweise, ist nur nach vorheriger Absprache 
er laubt. Die hier veröffentlichten Informationen sind 
aus vertrauenswürdig scheinenden  Quel len 
entnommen. Trotz sorgfältiger Quellenauswahl und 
Informationsverwertung kann für die Vollständigkeit 
und inhaltliche Richtigkeit der Angaben ebenso keine 
Haftung  übernommen werden  wie für die 
Genauigkeit der Aussagen und Bilder. Das betrifft 
auch die namentlich gekennzeichneten Artikel.
Jegliche Haftung wird ausgeschlossen.
Die gesamten Namen und Warenzeichen sind 
einget ra gene Markenzei che nd er je we ilig en 
Unternehmen, Institute und Initiativen, einschließlich 
deren Produkte.

Produktion mit freundlicher Unterstützung von

Solltet Ihr kein persönliches Exemplar erhalten haben, 
schreibt einfach, oder tragt Euch im Internet unter 
www.bfv-topshots.de als Direktbezieher der nächsten 
Ausgabe ein. Die laufende Ausgabe erhaltet Ihr als   

info@thomas-langner.de

TOP SHOTS

Dabei ist die erste Stelle, die Anzahl an Tagen, an denen Du lieber ins Restaurant gehst,
die beiden anderen Stellen sind jedoch  (© quatho65@web.de) Dein Alter 

TOP 5: Sponsoren und Förderer

FAHRRADKÖHLER
Fahrräder  Kind erwagen  Service

Inh.: Dipl.-Ing. Lutz  Kö hler
Sponsoren
beispielhaft für eine große Anzahl von 
Sponsoren des Biathlonsportes in Thüringen 
stehen hier nur ein paar Logos.

Die Auswahl ist zufällig und stellvertretend für 
alle Förderer in unserer Region.
In den  nächsten Ausgaben stellen wir sie Euch
genauer vor. 

Autoglas

NATURSTEI NVERLEGU NG

BIATHLONFÖRDERVEREIN
THÜRINGEN e.V.

 

24.deSPORT

BAU GmbH   Betonwerk Crock
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