
Grußwort von MdL Walter Nussel 

 
Es ist mir eine große Freude und Ehre, dass mir die Schirmherrschaft des 3. 
Sommerbiathlon TSV Neuhaus 1928 e.V. übertragen wurde. Ich habe diese 
Schirmherrschaft gerne übernommen, weil ich damit eine gute Sache – die 
Förderung des Breitensportes – unterstützen möchte. Sport ist und war mir immer 
wichtig. Ich habe lange Jahre aktiv Fußball beim 1. FC Herzogenaurach 1916 e.V. 
gespielt und stehe diesem Verein heute als 1. Vorsitzender vor. Im Rahmen meiner 
parlamentarischen Arbeit trete ich als Mitglied des Landessportbeirates für die 
Belange der Sportler ein. 
Unter dem klassischen Biathlon versteht man den Zweifach-Kampf, der sich als 
Kombinationssportart aus den Disziplinen Skilanglauf und Schießen zusammensetzt. 
Dies bedingt jedoch, dass die Austragungszeit nur während der Wintermonate ist und 
die Sportler sich durch intensives Ausdauertraining darauf vorbereiten. Der 
„Sommerbiathlon“ des TSV Neuhaus setzt diesem olympischen und somit auf wenige 
Sportler beschränktem Sportereignis einiges entgegen: Dieser Biathlonwettkampf ist 
für Hobbyläufer und für ungeübte Schützen konzipiert. Spitzenleistungen werden den 
Teilnehmern dieses Ereignisses nicht abgerungen; vielmehr soll die Zusammenarbeit 
zwischen den Heimatvereinen, Läufern und Schützen, die sich an der Armbrust üben, 
gefördert werden. Die Zusammensetzung der Altersklassen und Altersgruppen 
ermöglicht die Teilnahme von Alt und Jung. Dies spornt viele Freunde des Sports an, 
sich zu melden und die Veranstaltung erfreut sich zwischenzeitlich großer Beliebtheit. 
Beweis hierfür ist, dass die Anmeldungen weitaus höher sind als die zugelassene 
Teilnehmerzahl, die sich auf nur 100 Personen beschränkt. 
Diesen Erfolg verdanken wir den vielen Helferinnen und Helfern des TSV Neuhaus. 
Stellvertretend darf ich an dieser Stelle Herrn Willi Wahl nennen, der für Organisation 
und Durchführung zeichnet. Er und seine Helfer tragen aber zu weitaus Wichtigerem 
bei. Sie vereinen die Menschen und regen dazu an, dass man sich sportlich in der 
freien Natur betätigt und dabei großen Spaß miteinander hat.  
Für den 3. Sommerbiathlon des TSV Neuhaus 1928 e.V. wünsche ich eine angenehme 
Witterung, viele begeisterte Zuschauer und den Sportlern einen fairen und 
erfolgreichen Wettkampf! 


