„Feuerwehr-Sonntag“
Dauerbrenner
beim
Skisprung Weltcup

FIS

Am 17. Februar 2019 an der Willinger Mühlenkopfschanze
Auf eine langjährige
erfolgreiche
Kooperation mit dem
Ski-Club
Willingen
können
die
Freiwilligen
Feuerwehren
aus
Hessen und NordrheinWestfalen
zurückblicken.
Anlässlich des FIS
Skisprung Weltcups auf der Willinger Mühlenkopfschanze vom 15.
bis 17. Februar 2019 wird es den beliebten „Feuerwehr-Sonntag“
zum neunten Mal in Folge geben. Die schöne Idee hat sich also
längst zu einem Dauerbrenner entwickelt. Dabei wird für die
Feuerwehren in guter Tradition ein „Feuerwehr-Block“ im
Weltcup-Stadion an der Mühlenkopfschanze reserviert, in dem
die Kameradinnen und Kameraden in Dienstkleidung die
herausragende internationale Wintersportveranstaltung mit den

besten „Adlern“ der Welt verfolgen können. Die jahrelange gute
Zusammenarbeit wurde durch Dr. Christoph Weltecke,
Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes Hessen und des
Bundesfeuerwehrverbandes, sowie Ski-Club-Präsident und Weltcup
OK-Chef Jürgen Hensel gemeinsam mit Feuerwehr- und Ski-ClubVertretern im neuen Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen
Feuerwehr in Willingen untermauert. „Der Weltcup an der
Mühlenkopfschanze in Willingen ist eine fantastische
Veranstaltung und für die Kameradinnen und Kameraden am
Weltcup-Feuerwehr-Sonntag fast schon wie ein zweites Zuhause“,
so Dr. Weltecke. „Die Top-Veranstaltung findet bei uns nach
wie vor großen Anklang, so dass wir uns auf die neunte Auflage
sehr freuen.“ Dem stimmt Hensel vollumfänglich zu: „Hier ist
durch die gewachsene Kooperation mittlerweile eine echte
Freundschaft zwischen den Feuerwehren und dem Ski-Club
entstanden, die vielen Feuerwehrleute in ihren Uniformen
gehören einfach dazu“, sagt der Chef des Kult-Weltcups auf der
größten Großschanze der Welt im Upland.
Der wichtige Termin für den Weltcup 2018 für die Feuerwehren
ist der 4. Februar 2019. „Bis dahin müssen die Tickets
spätestens bestellt sein, am besten natürlich früher“, so
Ticket-Managerin Christine Hensel von der SCW-Geschäftsstelle.
Der stark reduzierte Preis für die begehrten Weltcup-Tickets
beträgt für die Feuerwehren sechs Euro pro Person. Mindestens
zwölf Personen müssen bei der Sammelbestellung das FeuerwehrTicket für den Weltcup-Sonntag bestellen. Die Bestellungen der
Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehren erfolgen über
ein Formblatt, das über die Feuerwehrverbände erhältlich ist.
Die Bestellung wird per E-Mail an info@sc-willingen.de
geschickt, so dass der Ski-Club unter Angabe der IBAN den
fälligen Gesamtbetrag vor dem Versenden der Weltcup-Tickets
von dem entsprechenden Konto per Lastschrift abbuchen kann.
Dem „Run“ auf die Feuerwehr-Tickets für den Weltcup 2019 steht
also nichts mehr im Wege. Den Highlight Termin im Upland
sollten sich alle Feuerwehr-Kameradinnen und –Kameraden rot im
Kalender anstreichen: Weltcup-Feuerwehr-Sonntag am 17. Februar

2019
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