28.01.2022:
Weißtannencup – Werbung in Zeiten der Pandemie
Seit zwei Jahren müssen die Aktivitäten des Forstsportvereins Covid-bedingt
ruhen, es konnten weder baden-württembergische noch europäische Wettkämpfe
(FNS und EFNS) mehr stattfinden. Dabei ist der Andrang auf den Loipen derzeit
größer denn je; wo wenn nicht hier kann man seinem Bewegungsdrang noch
freien Lauf lassen, die Fitness und das Immunsystem stärken. Und auch im Forum
Weisstanne e. V. vermisst man schmerzlich die Möglichkeiten präsenter
Öffentlichkeitsarbeit. Also kam Ewald Elsässer, passioniertes Mitglied beider
Vereine, auf die Idee, kurzfristig den beiderseitigen Entzugserscheinungen
abzuhelfen. Zusammen mit dem altinternationalen Siegfried Kaltenbach als
örtlichem Organisator lud er kurzerhand per Email auf den 28. Januar 2022 zu
einem Weißtannencup auf der Biathlonanlage in Schönwald-Weissenbach ein.
Der Einladung beigefügt war eine vereinfachte Wettkampf-Ausschreibung, die
auf Altersklassen verzichtete und nur je eine Damen- und eine Herrenklasse
vorsah. Den Tagessiegern beiderlei Geschlechts -winkte ein von den Firmen
Echtle und Streit gestifteter Wanderpokal. Startberechtigt waren „Holzwürmer
aller Art“ aus der Forst- und Holzwirtschaft, soweit sie der 2G-Regel entsprachen
und die (besonders heikle) „Aufnahmeprüfung“ bestanden: die Unterscheidung
eines Tannen- von einem Fichtenzweig. Zu absolvieren waren zwei Runden auf
der anspruchvollen 2,5 km langen Strecke sowie 3 Schuss mit dem Lasergewehr,
jeder Fehlschuss geahndet mit einer kleinen Strafrunde.
Die Resonanz unter den Aktiven war zwar (im Vergleich zu den
Teilnehmerfeldern bei den seit 1969 durchgeführten FNS- und EFNSWettkämpfen) naturgemäß eher bescheiden. Doch erfreulicherweise fanden sich
auch etliche Schlachtenbummler ein: Kollegen, Freunde und Bekannte, die man
(präsent) allzu lange nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte. So konnte die
Siegerehrung mit der Vergabe des Weißtannencups dann doch vor einem dankbar
applaudierenden Publikum stattfinden.
Gewinner waren die Schonacher Schreinerin Isabell Kuner und der
Oberprechtaler Waldbesitzer Joachim Herr. Sie müssen den Wanderpokal
voraussichtlich am 27.01.2023 wieder in Schönwald-Weißenbach verteidigen.
Wolf Hockenjos

Flankiert von den beiden Organsisatoren Ewald Elsäßer und Siegfried Kaltenbach übergab der
2. Vorsitzende des Forums Weißtanne e.V. die Wanderpokale an die Sieger Isabel Kuner und
Joachim Herr.
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