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Sport

Rodelspaß für die ganze Familie:
BSC-Rodelcup 2011

Jana Gramß, Sie organisieren
den BSC-Rodelcup. Wie kam
es dazu?

"Tatjana Hüfner und David
Möller betreue ich seit mehre-
ren Jahren. Bei einem Gespräch
entwickelten wir die Idee, eine
solche Sportveranstaltung ins
Leben zu rufen. Das erste Mal
vor drei Jahren und vor allem
als Dankeschön für unsere
Kunden gedacht, freuen wir
uns über immer mehr Zu-
spruch von Menschen, die das
kribbelnde Rodelgefühl einmal
selbst spüren wollen! Unter
fachmännischem Rat von er-
folgreichen Medaillengewin-
nern kann man sich ein paar
Tricks abschauen, Fragen los-
werden und einfach viel Spaß
haben."

Jana Gramß betreut Kunden in Fi-
nanz-, Vermögens- und Versiche-
rungsfragen für die BSC GmbH.

Für Mutige, egal welchen Alters, ist der Fahrspaß garantiert.
Fotos. Tino Retzlaff

Am 26. Juni veranstaltet die BSC
GmbH ihren bereits dritten Ro-
delcup auf der Rennschlitten-
bahn
"Wolfram
F i ed l e r " .
Ab 14 Uhr
kann jeder,
der sich
traut, am
F r e i z e i t -
start die
Rodelbahn
unter die
Rollen der
S o m m e r -
schlitten nehmen. Unter Anlei-
tung der beiden
Olympia-Medaillengewinner Tat-
jana Hüfner und David Möller
(im Bild) geht es dann die Bahn
zunächst zu Testfahrten hinunter.
Im Anschluss startet der Wett-
kampf in Einzel- und Teamwer-
tungen. Alle Sportler der
Deutschen Nationalmannschaft
vom Stützpunkt Oberhof werden
dabei sein und mit Rat und Tat
zur Seite stehen.
Es ist bereits der dritte Cup,

den das Unternehmen veranstal-
tet. Jeweils etwa 100 Teilnehmer
haben sich in den letzten beiden
Jahren die Trainings- und Wett-
kampfläufe angeschaut und mit-
gefiebert, wenn auf der Bahn um
Zehntel und Hundertsel ge-

kämpft wurde. Diese Teilnehmer-
zahl wird auch für dieses Jahr er-
wartet, denn die Teilnahme ist

kostenfrei! 
U n t e r

allen Gäs-
ten, also
auch unter
d e n j e n i -
gen, die
nicht die
Bahn hi-
n u n t e r
f a h r e n ,
werden 3
mal 2 Karten

für den Rodelweltcup am 14. und
15. Januar 2012 in Oberhof ver-
lost. Zudem spendet die BSC
GmbH für jeden Starter 1 Euro
für den Ilmenauer Rodelnach-
wuchs. Die Bestplatzierten dür-
fen sich über einen Pokal freuen.
Die Siegerehrung wird gegen 18
Uhr stattfinden.
Mit-Organisator Tino Retzlaff:

"Wir bitten alle Interessierten um
eine kurze und formlose Anmel-
dung. So ist die Veranstaltung für
uns besser zu koordinieren und
die Verpflegung einwandfrei si-
chergestellt." Anmeldung unter
Tel. (03677) 689690 oder E-Mail
an ilmenau@bsc-gmbh.com.
Kurzentschlossene können

auch noch am Veranstaltungstag
teilnehmen.                                   ND


