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* durch autorisierte
 Prüforganisation

Wir sind für alle da!
F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t  f ü r  a l l e  F a h r z e u g e

HU*/AUHU*/A
Bei uns werden Sie Bei uns werden Sie nichtnicht aufs  aufs 
Glatteis geführt . . .Glatteis geführt . . .

* durch autorisierte

6969..0000   44
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DER SATZDER SATZKfz-Meisterbetrieb

Fam. S. Lehmann, Inhaber Ben Lehmann
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen • Tel.: 0 36 85 / 70 82 08

Unschlagbar günstig:
••Reifeneinlagerung inkl. Radwäsche:

Jetzt:  WinterreifenWinterreifen

WinterkompletträderWinterkompletträder  

WintersparpreisWintersparpreis
zum

oder

Coburger Straße 66
98763 Eisfeld

Tel.: (0 36 86) 61 57 14
Fax: (0 36 86) 61 57 26

autokontormail@t-online.de

Öffnungszeiten:
 Mo. - Fr. 10.00 - 19.00 Uhr
 Sa. 10.00 - 13.00 Uhr

Bei unserer „Aktion-Fahranfänger“ erhalten 

Sie im September und Oktober 10% Rabatt 
beim Kauf eines Gebrauchtfahrzeuges.

PS: ... zahlreiche Winterautos im Angebot!

AutoKontor
S Ü D T H Ü R I N G E N  V E R T R I E B S  G M B H

Achtung Führerscheinneulinge!Achtung Führerscheinneulinge!Achtung Führerscheinneulinge!
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Gültig bis 31.12.2013
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Preisverleihung „Sterne des Sports“
Schirmherr Sascha Benecken überreichte die "Sterne des Sports in Bronze" im CCS

Anzeige: Suhl. Wenn Ende
Oktober 2013 der Wettbewerb
„Sterne des Sports“ mit dem Lan-
desausscheid Thüringen in die
zweite Runde geht, ist der Verein
für Sport und erlebnisorientierte
integrative Sozialarbeit e.V. mit
dabei und vertritt unsere Region.

Initiiert durch den Deutschen
Olympischen Sportbund und die
Volksbanken Raiffeisenbanken
werden bereits seit 2004 jährlich
die „Sterne des Sports“ vergeben. 

Inzwischen hat sich der Wett-
bewerb zu einem gesellschaft-
lichen Event entwickelt, dessen
alljährlicher Höhepunkt die Aus-
zeichnung der „Sterne des Sports“
in Gold in Berlin ist. Die Veran-
staltung wird von höchster politi-
scher Ebene begleitet: In den ver-
gangenen Jahren haben Bundes-
präsident und Bundeskanzlerin
die Bundessieger persönlich aus-
gezeichnet.

Für die Region Südthüringen
riefen die Kreissportbünde Suhl,
Hildburghausen, Ilm-Kreis und
S c h m a l k a l d e n - M e i n i n g e n
gemeinsam mit der vr bank Süd-
thüringen eG die Vereine der
Region zum zehnten Mal auf, sich
an dem Wettbewerb zu beteiligen.
Und gestern Abend war im Bank-
ettsaal des CCS die große Sieger-
ehrung auf regionaler Ebene. 

Der VSS e.V. nahm vom dies-
jährigen Schirmherren, dem erfolg-
reichen Rennrodler Sascha
Benecke und dem Vorstandsvor-
sitzenden der vr bank Südthürin-
gen, Horst Klumb, den „Großen
Stern des Sports in Bronze" für
Platz 1 und ein Preisgeld in Höhe
von 1.000 Euro entgegen. Der
Verein qualifizierte sich für die
Auszeichnung „Sterne des Sports“
in Silber auf Landesebene. Den
zweiten Platz belegte der Ring-
kampf- und Sportverein Ilmenau
e.V.. Der Verein erhielt einen klei-
nen „Stern des Sports“ in Bronze
und ein Preisgeld in Höhe von
750 Euro. Der dritte Platz ging an
den SV 84 St. Bernhard e.V., der
ebenfalls einen kleinen „Stern des
Sports“ in Bronze und ein Preis-
geld in Höhe von 500 Euro
erhielt. Insgesamt bewarben sich
in diesem Jahr 26 Vereine um die
„Sterne des Sports“ in Südthürin-
gen. Sie hatten mit ihren Wettbe-
werbsbeiträgen gezeigt, dass sie
auf vielfältige und teilweise inno-

vative Art und Weise über den
Sport hinaus wichtige gesell-
schaftliche Arbeit leisten. So ging
auch keiner der Bewerber leer aus.
Wer es nicht aufs Siegerpodest
schaffte, durfte sich zumindest
über einen Scheck für die Vereins-
arbeit freuen. 

Horst Klumb, Vorstandsvorsit-
zender der vr bank Südthüringen,
unterstrich noch einmal das
Anliegen des Wettbewerbs. Es
gehe darum, das Engagement der
zahlreichen Vereine, die mit ihrer
täglichen unermüdlichen Arbeit
an der Basis wichtige Impulse set-
zen, in den Mittelpunkt der
öffentlichen Aufmerksamkeit zu
stellen. „In unserer Region, die
durch den Spitzensport geprägt
ist, müssen auch die Vereine, die
die Basis für den Leistungsport
legen, entsprechend gewürdigt
werden“, sagte er im Gespräch.

Die verschiedenen Wettbe-
werbsbeiträge, die schwerpunkt-
mäßig aus den Bereichen Kinder
und Jugend, Familie, Senioren,
aber auch Leistungsmotivation,
Integration sowie Gesundheit
und Prävention kamen, wurden
im August von einer zehnköpfi-
gen Jury bewertet. Leicht fiel der
Jury die Entscheidung nicht.

Der Verein für Sport und erleb-
nisorientierte integrative Sozialar-
beit e.V. bewarb sich in der Kate-
gorie Kinder und Jugend. Die Prä-
sentation zeigt das beeindrucken-
de Engagement insbesondere im
Bereich der Nachwuchsförderung.
So gelang es mit einem umfang-
reichen und nachhaltigen Bewe-
gungskonzept sehr wichtige Vor-
bereitungsarbeit für einen gelun-
genen Übertritt der Kinder in dif-
ferenzierte Sportarten und andere
Vereine zu leisten. Sein besonde-
res Augenmerk richtet der Verein
darauf, Kindern die Grundlage für
das spätere Sporttreiben zu ver-
mitteln und ihnen Anreize zur
sportlichen Betätigung zu geben.
Sie sollen sich ausprobieren und
den Sport für sich entdecken.

Zur Preisverleihung ist der
Schirmherr des Wettbewerbs,
Sascha Benecke, mit herzlichem
Beifall begrüßt worden. Er berich-
tete in einem Interview mit
Moderator Peter Rüberg über sei-
nen Weg an die Spitze des Rodel-
sports und seine Pläne für die
Zukunft.

Horst Klumb - Vorstand vr bank,  Sascha Benecke und  zwei Ver-
treter vom Siegerverein bei der Preisverleihung „Stere des Sports“. 

Foto: vr-bank

Unfallflucht
Hildburghausen. Am 9. Sep-

tember 2013 kam es in der Zeit
von 12.30 bis 14.20 Uhr zu einer
Verkehrsunfallflucht. Ein noch
unbekanntes Fahrzeug ist in der
Tiefgarage in der Schlossparkpas-
sage gegen einen dort stehenden
PKW Audi A4 gefahren und hat
dabei die linke Fahrzeugseite des
Audis beschädigt. Der Schaden
beträgt hier ca. 350 Euro. 

Sachdienliche Hinweise bitte
an die PI Hildburghausen, Tel:
03685/778-0 oder an jede ande-
re Polizeidienststelle richten.

Ab jetzt zu Fuß
Hildburghausen. Am 12. Sep-

tember 2013, kurz vor 7 Uhr
wurde die Polizei verständigt,
dass an der Tankstelle in der
Römhilder Straße der Fahrer und
der Beifahrer eines Kleintrans-
porters einen angetrunkenen
Eindruck machten. Beide seien
kurz vorher zur Tankstelle gefah-
ren und würden gerade früh-
stücken. Hier konnte festgestellt
werden, dass der 30-jährige Fah-
rer einen Atemalkoholwert von
2,25 Promille hatte. Der Führer-
schein wurde vorläufig sicherge-
stellt und eine Weiterfahrt
unterbunden. 

Überschritten...
Hildburghausen. Am 12. Sep-

tember 2013, gegen 7.45 Uhr
wurde in der Römhilder Straße
der 29-jährige Fahrer eines PKW
einer Verkehrskontrolle unterzo-
gen. Hier stellten die Beamten
fest, dass er sein Fahrzeug unter
Einfluss von Alkohol fuhr. Ein
Test ergab hier einen Atemalko-
holwert von 0,65 Promille. Eine
Weiterfahrt wurde untersagt.
Der Beifahrer konnte ebenfalls
nicht weiterfahren, da auch er
unter Einfluss von Alkohol
stand. Bei ihm ergab der Test
einen Atemalkoholwert von
0,47 Promille. 

Glück gehabt!
Römhild. Am 14. Septem-

ber 2013, gegen 14.40 Uhr
befuhr der Fahrer eines PKW
Skoda Oktavia die L 1132 von
Römhild kommend in Rich-
tung Zeilfeld. In einer unüber-
sichtlichen scharfen Rechts-
kurve mit Gefälle kam der
Fahrer nach rechts von der
Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug fuhr in der
weiteren Folge einen Abhang
hinunter, überschlug sich und
kam im angrenzenden Wald-
stück auf der Seite zum Liegen.

Fahrer und Beifahrerin wur-
den nicht verletzt. Am PKW
entstand Totalschaden.

Jugendschutz
Schleusingen. Am 10. Septem-

ber 2013, kurz vor 14 Uhr stellten
die Polizeibeamten einen Jugend-
lichen fest, der in der Öffentlich-
keit rauchte. Eine Kontrolle des
Jugendlichen ergab, dass er 14
Jahre alt ist. Zum Zeitpunkt der
Feststellung war er im Besitz einer
vollen Schachtel Zigaretten, die er
nach eigenen Angaben in einem
Café in Schleusingen gekauft
hatte. Nachdem der Jugendliche
der Polizei die Verkäuferin identi-
fizierte, wurde mit ihr eine Beleh-
rung durchgeführt. Jetzt wird
gegen sie eine Ordnungswidrig-
keitsanzeige wegen Verstoß gegen
das Jugendschutzgesetz eingelei-
tet. 


