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Zauberschnee, Spitzensport und Spitzengaudi
das ist Biathlon auf Schalke!
Baumann Logistik übernimmt den Schneetransport für die Biathlon WTC 2015
Am 28.12.2015 findet mit der Biathlon-WTC zum 14.
Mal das größte Biathlon-Spektakel der Welt in Gelsenkirchen statt – und verspricht dabei eine ganz besondere Veranstaltung zu werden: Neben Weltklasse-Biathlon
und einem hochkarätigem Starterfeld hat sich die Veranstaltung in diesem Jahr konsequent weiter entwickelt. Die Besucher können sich also in diesem Jahr auf
sportliche Neuerungen und einen Ausbau des Entertainmentprogramms freuen.

Die neue Strecke - ein Quantensprung

Gemeinsam mit dem früheren Olympiateilnehmer und heutigen Biathlon-WTC Cheforganisator Herbert Fritzenwenger
wurde eine neue Strecke auf Weltcup-Niveau konzipiert. Diese
löst die ebenso erfolgreiche wie anspruchsvolle Strecke der
letzten Jahre ab. Mit rund 1,3 Kilometern ist die Loipe um ca.
100 Meter länger als im Vorjahr - und durch ein verändertes
Streckenprofil deutlich intensiver. Neue, lange Steigungen und

schnelle Abfahrten erfordern Topleistungen der Biathlon-Elite
und machen die Loipe für Sportler und Zuschauer noch facettenreicher. Zusätzliche Überholmöglichkeiten versprechen
packende Duelle in der VELTINS-Arena und auf der unmittelbar erlebbaren Außenstrecke. Veränderungen gibt es auch
im Innenraum der Arena. Aufgrund der überarbeiteten Streckenführung wird u.a. der Schießstand in diesem Jahr vor der
Südkurve platziert. Dadurch erleben die Zuschauer das präzise
Schießen der Biathleten noch intensiver und können hautnah
dabei mitfiebern.

Neues Winterdorf verspricht
größte Après-Ski-Party des Ruhrgebiets

Mit dem Umzug auf die Veranstaltungsfläche P7 vor der
VELTINS-Arena, steht dem Winterdorf auf 14.000 m² eine
deutlich größere Fläche als in den Vorjahren zur Verfügung.
Besucher können sich auf ein komplett überarbeitetes Winterdorf freuen, das mit einem weihnachtsmarktähnlichen Aufbau
und einer gemütlichen Atmosphäre zum Feiern und Verweilen
einlädt. Aktionen zum Thema Biathlon und die Fortsetzung
der beliebten Schneeballschlacht-WM bieten weitere Unterhaltungsmöglichkeiten für die ganze Familie. Getanzt und gefeiert werden darf in diesem Jahr aber natürlich auch - bei
der wohl größten Après-Ski-Party des Ruhrgebiets, bei der ein
volksfestgroßes Partyzelt das Herzstück des Winterdorfs bildet.

Baumann Logistik bringt den Zauberschnee

Bis es so weit ist, gibt es noch sehr viel zu tun! Um
die Unabhängigkeit vom Schneegott zu bewahren,
wird das weiße Gold wie im Vorjahr vom Bonner
Zauberschneegarant Baumann Logistik in den Nächten der
Weihnachtsfeiertage Lkw-weise von der Allrounder

baumannlogistik.de

Pünktlich um 14 Uhr öffnet die „Veltins-Arena Winterlandschaft“ seine Tore für Spitzenbiathlon und Spitzengaudi auf
Schalke. Die TV-Liveübertragung findet in diesem Dezember
bei der ARD statt.
Weitere Informationen: baumannlogistik.de

Mountain Resort Skihalle Neuss zur VELTINS-Arena nach
Gelsenkirchen transportiert. Waren es im vergangenen Jahr
noch 80 Lkw-Ladungen mit rund 3.500 cbm Schnee, plant
Baumann Logistik aufgrund der Streckenverlängerung und
-verbreiterung in diesem Jahr mit einem etwas größeren
Schneevolumen.
Mit dem Einsatz von Kipperfahrzeugen verschiedener Bauart (Ladevolumen von 30 bis 60 cbm) und SchubbodenFahrzeugen (Ladevolumen von 85 cbm) wird der Schnee an
strategischen Punkten der VELTINS-Arena abgeladen und
dort mit Hilfe von mehreren Pistenbullys und einem Team der
Allrounder Mountain Resort Skihalle Neuss für die BiathlonWeltelite in eine perfekt präparierte Loipe in und rund um die
VELTINS-Arena verwandelt.
Durch die Schubbodentechnik dieser Auflieger, bei der sich
die einzelnen Bodenlammellen hydraulisch gegeneinander
verschieben lassen, kann der Auflieger den Schnee entladen,
ohne die Mulden anzukippen. Diesen Vorteil macht sich Baumann Logistik besonders in den Tunnel, die die Übergänge
vom Außengelände ins Stadion bilden, zunutze. Dort kann der
Schnee direkt auf dem Streckenverlauf entladen werden, was
sehr viel Zeit einspart. Ansonsten müsste der Schnee erst umständlich von kleinen Radladern an den zentral abgekippten
Schneehaufen abgeholt und in die Tunnel gebracht werden.
Die nächtliche Beladung und Lieferung der weißen Pracht in
der VELTINS-Arena erfolgt von mehreren Lkws gleichzeitig,
damit das Team der Skihalle Neuss das satte Grün des Rasens
nahtlos in ein winterliches Weiß verwandeln kann.

