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Thüringer Landesmeister 
kommt aus Hildburghausen
Hattrick für Sven Baumann

Hildburghausen/Erfurt 
(svwerra07.de). Mit dem Sieg 
beim „Erfurter Crossrennen“ 
gelang Sven Baumann vom 
Radsportverein SV „Werra 
07“ Hildburghausen die er-
folgreiche Verteidigung seines 
Titels als Thüringer Landes-
meister im Cyclocross. Für den 
gebürtigen Breitenbacher war 
dies der dritte Meistertitel in 
Serie und der fünfte insgesamt 
in seiner Spezialdisziplin.

Bei Temperaturen um den 
Gefrierpunkt und eisigem 
Wind setzte sich der 37-Jäh-
rige nach insgesamt 14 Runden 
auf einem anspruchsvollen, 
teils schmierigem Kurs sou-
verän mit über einer Minute 
Vorsprung vor Michael Walter 
(Radl Express Feucht) durch. 
In der Wertung zur Thüringer 
Meisterschaft belegte Michael 
Schuchardt (Wingerode) Platz 
2. Unerwartet früh, nämlich 
bereits in der dritten Runde 
setzte sich Baumann von der 
Konkurrenz ab und konnte 

Glücklicher Sieger und Lan-
desmeister Sven Baumann.

Foto: Trek Team Fahrrad 
Eberhardt

kontinuierlich seinen Vor-
sprung ausbauen, während da-
hinter die Gegner um die Plät-
ze kämpften. „So früh schon 
in die Offensive zu gehen, war 
sicher nicht mein Plan“, so 
der Sieger nach dem Rennen. 
„Doch als ich in den rutschigen 
Passagen ein paar Meter auf die 
anderen herausfahren konnte, 
wollte ich den Vorsprung auch 
nicht einfach hergeben. So 
konnte ich an der Spitze immer 
sauber meine Linie wählen und 
konstant Druck machen.“ 

Damit gelang dem Fahrer 
vom Trek Team Fahrrad Eber-
hardt auch die Wiedergutma-
chung für das nicht zufrie-
denstellende Ergebnis bei der 
Masters Weltmeisterschaft in 
Belgien in der Woche zuvor. 
Dort blieb der Thüringer, auch 
durch eine schlechte Startposi-
tion bedingt, mit Platz 13 hin-
ter seinen Erwartungen. 

So fällt auch die Bilanz der 
Cross Saison überwiegend posi-
tiv aus: mit bisher drei Siegen, 
einigen weiteren Podiumsplat-
zierungen und dem Gesamt-
sieg beim AAN Cup in Nürn-
berg zeigte sich Sven Baumann 
in konstant gut Form.

Wir, der Radsportverein SV 
„Werra 07“ Hildburghausen, 
sind stolz, einen Sportler dieser 
Klasse in unseren Reihen zu ha-
ben. Für seine Leistung gilt un-
ser Respekt. 

Um als Verein bestehen und 
eine gute Vereinsarbeit leisten 
zu können, sind wir auf Spen-
den sowie die Unterstützung 
durch Förderer und Sponsoren 
angewiesen. Breitensport und 
Engagement im Ehrenamt 
bringen leider keine ausrei-
chende Finanzsicherung für ei-
nen Verein. Daher sagen wir an 
dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön unseren Vereinsförde-
rern, Partnern und Sponsoren:
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vr bank Südthüringen eG übergibt Spende an
Albert-Schweitzer-Förderschule Hildburghausen

Wärehd der Scheckübergabe an die Sportler der Albert-Schweitzer-Förderschule Hildburghausen. Foto: vr bank

Hildburghausen. Zum drei-
zehnten Mal nehmen die Schüler 
der Albert-Schweitzer-Förder-
schule an den Special Olympics 
National Games im Winter und 
im Sommer teil, einer Sportbewe-
gung für Menschen mit geistiger 
und Mehrfachbehinderung.

Diese Höhepunkte fördern 
nicht nur den sportlichen Ehr-
geiz, sondern stärken ebenso die 
Selbständigkeit und das Selbstbe-
wusstsein im Leben, was für die 

Schüler sehr wichtig ist. In der Al-
bert-Schweitzer-Förderschule hat 
der Sport einen besonderen Stel-
lenwert und es gibt hierzu meh-
rere Arbeitsgemeinschaften. So 
etablierte sich seit einigen Jahren 
auch eine Gruppe von Schülern, 
die im Winter Skilaufen.

Die Teilnahme an den Spe-
cial Olympics ist zu einer schö-
nen Tradition geworden und 
die Sportler der Albert-Schweit-
zer-Förderschule, die das ganze 

Jahr über trainieren, freuen sich 
natürlich besonders auf diese 
Events. 

Die vr bank Südthüringen eG 
unterstützt das Vorhaben schon 
seit mehreren Jahren. Ariane Ge-
ring vom Marketing und Lutz 
Hengelhaupt, Leiter Vertriebsser-
vice der vr bank Südthüringen 
waren gekommen, um den Sport-
lern der Albert-Schweitzer-För-
derschule eine Spende von 1.000 
Euro zu überbringen.

Groß war die Freude bei der „Hildburghäuser Tafel“, als der Vertriebsprokurist der Thüringer Enger-
gie AG (TEAG), Dr. Thomas Menze den Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro in Form eines Weih-
nachtsbaumes an Diana Gütter (m), der verantwortlichen Organisatiorin der Tafel und an Tina 
Lenk, der Leiterin der Kreisdiakoniestelle überreichte. In der Oberen Marktstraße können Lebens-
mittel gegen einen geringen Betrag erworben werden. Die humanitäre und soziale Hilfsorganisation 
wird mittlerweile von ca. 230 Erwachsenen und 150 Kindern genutzt.
Neben Spenden werden auch ehrenamtliche Mitarbeiter benötigt. Diese können sich bei Diana Güt-
ter, Tafel Hildburghausen, Tel. 03685/4011533 gerne melden.                                             Foto: sr

Spende für Tafel Hildburghausen
TEAG unterstützt mit 5.000 Euro die soziale Arbeit 

Hildburghausen. Die tradi-
tionelle Weihnachtsspende der 
TEAG geht in diesem Jahr an die
Tafel Hildburghausen. Die Spende 
wurde kürzlich an Diana Gütter, 
verantwortliche Organisatorin 
der Tafel, übergeben. „Wir kön-
nen diese Unterstützung sehr 
gut gebrauchen. So muss bei-
spielsweise unser Lieferfahrzeug 
überholt werden, mit dem wir 
die Lebensmittel von den vielen 
Spendern im Stadt- und Land-
kreis abholen“, erklärt Diana 
Gütter, „ohne Spenden - wie die-
se von der TEAG - wäre die Ar-
beit unserer Tafel für bedürftige 
Mitmenschen nicht zu bewälti-
gen.“ Der symbolische Spenden-
scheck wurde vom TEAG-Ver-
triebsprokuristen Dr. Thomas 
Menze übergeben.

Die Hildburghäuser Tafel ist 

die 31. Tafel in Thüringen und 
Mitglied im Bundesverband 
Deutscher Tafeln e.V. Sie ver-
steht sich als ein Beitrag sozial 
engagierter Menschen zur Über-
windung von Armut im Stadt 
und Landkreis Hildburghausen. 
In der Hildburghäuser Tafel ar-
beiten alle Mitarbeiter ehren-
amtlich und unentgeltlich. Sie 
sammeln bei Geschäften und 
Herstellern Lebensmittel ein, 
die das Mindesthaltbarkeitsda-
tum erreicht haben, aber auch 
Lebensmittel aus Überproduk-
tionen oder mit Verpackungs-
schäden. Diese vollwertigen 
Lebensmittel werden dann an 
bedürftige Menschen aus dem 
Kreisgebiet Hildburghausen aus-
gegeben.    

Mit ihrer jährlichen Weih-
nachtsspende fördert die TEAG 

seit über zehn Jahren soziale 
und gesellschaftliche Projekte 
sowie ehrenamtliches Engage-
ment in Thüringen. Ziel ist es, 
all jenen Menschen Mut zu ma-
chen und zu danken, die sich 
tagtäglich aus eigenem Antrieb 
und mit hohem persönlichem 
Einsatz für ihre Mitmenschen, 
Natur und Umwelt und das Ge-
meinwesen einsetzen. Als kom-
munales Unternehmen hat die 
TEAG ein besonderes Interesse 
daran, gesellschaftliches und 
ehrenamtliches Engagement in 
Thüringen zu unterstützen – so 
werden auch über die Weih-
nachtsspende hinaus etwa das 
Technische Hilfswerk oder der 
Feuerwehrverband Thüringen 
gezielt durch Kooperationen  
und gemeinschaftliche Projekte 
gefördert.  

Große Freude für 
die Hildburghäuser Tafel

Hildburghausen. Groß war 
die Freude, als am 19. Dezem-
ber 2017 Marlies Hehne und 
Christa Jäger von der Selbst-
hilfegruppe „Menschen mit 
und nach Krebs und mit chro-
nischen Magen- und Darm-
krankheiten“ Tina Lenk von 
der Kreisdiakoniestelle be-
suchten. 

Mitgebracht hatten sie einen 
Scheck über 480 Euro, das sind 
2 Monatsmieten für die Tafel 
sowie kleine Geschenke und 
Gebäck für Bedürftige.

Zu jedem Gruppentreffen 

und zu gemeinsamen Fahrten 
der Gruppe wird für den guten 
Zweck gesammelt. 

Die Selbsthilfegruppe unter 
der Leitung von Marlies Hehne 
spendet seit ihrer Gründung 
im Jahre 2010 jedes Jahr an 
die Hildburghäuser Tafel und 
ist eine der ersten Tafelpaten, 
die unsere Arbeit jederzeit mit 
Interesse und Engagement ver-
folgen und unterstützen. 

Vielen herzlichen Dank hier-
für!                                       Tina Lenk

Leitung Kreisdiakoniestelle
Hildburghausen

Engagieren sich seit Jahren für die Tafel Hildburghausen: Marlies 
Hehne (links) und Christa Jäger (rechts).                  Foto: Diakonie

Aufstrebende Jung-Banker 
nehmen im Chefsessel Platz

Die aufstrebenden Jung-Banker der Hermann-Litz-Schule Haubin-
da auf dem Foto v.l.n.r.:Sandy Chasse, Clarissa Gawron, und 
Ann-Sophie Geiger.                                                     Foto: privat

Haubina. Seit dem 13. Novem-
ber läuft es wieder: das Planspiel 
schul/Banker vom Bundesver-
bund deutscher Banken. Zum 
zwanzigsten Jubiläum nehmen 
mehr als 4000 Schülerinnen und 
Schüler aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz teil. Unter 
ihnen auch drei Schülerinnen der 
Hermann-Lietz-Schule Haubin-
da.

Bis Februar werden in meh-
reren Runden Entscheidungen 
über Zinsen, Kredite und Aktien 
getroffen. Wer am Ende das beste 
Ergebnis erzielt, darf nach Berlin 
zum Finale reisen.

„Wir haben schon letztes Jahr 
mitgemacht und sind dabei sogar 
unter die besten zehn Teams auf 
unserem Markt (die Teams sind 
auf unterschiedlichen Märkten 
eingeteilt) gekommen. Dieses 
Jahr wollen wir noch besser sein“, 
sagen Ann-Sophie, Clarissa und 
Sandy aus der zwölften Klasse des 
Beruflichen Gymnasiums.

Im VWL-Unterricht werden re-
gelmäßig die Ergebnisse des „Vor-

jahres“ ausgewertet und berat-
schlagt, wie man sich am besten 
gegen die Konkurrenz durchset-
zen kann. Die drei Schülerinnen 
sind mit Leidenschaft an der Sa-
che und nutzen jede Möglichkeit, 
besser zu werden.

Mehr Informationen gibt es 
unter www.schulbanker.de.

Mit Gegenverkehr 
kollidiert

Schönbrunn (ots). Ein 54-jäh-
riger Chrysler-Fahrer befuhr 
Mittwochabend die Neustädter 
Straße in Schönbrunn. Plötz-
lich brach aufgrund unange-
passter Geschwindigkeit auf der 
schneebedeckten Fahrbahn das 
Heck seine PKW aus und in der 
weiteren Folge stieß er mit dem 
entgegenkommenden Fiat eines 
56-Jährigen zusammen. Ein Scha-
den von ca. 5.500 Euro entstand. 
Verletzt wurde niemand. 

Weihnachtsgrinch 
unterwegs

Eisfeld (ots). Einen Weih-
nachtsgrinch sucht die Hildburg-
häuser Polizei. Er überstieg in der 
Zeit von Samstagabend (16.12.) 
bis Sonntagmorgen (17.12.) ei-
nen Maschendrahtzaun in der 
Justus-Jonas-Straße in Eisfeld und 
entwendete eine Weihnachts-
dekofigur bestehend aus einem 
Rentier mit Schlitten und Baum. 
Die Deko hatte einen Wert von 
ca. 60 Euro und die entstandene 
Beschädigung betrug ca. 200 Eu-
ro. 

Zeugen, die Hinweise zum 
unbekannten Dieb geben kön-
nen, wenden sich bitte an die 
PI Hildburghausen unter Tel. 
03685/778-0. 


