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UNGERTHAL 

Aus Sicherheitsgründen wurde mit Lichtgewehren geschossen.
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Duelle am Schießstand
Mal was anderes: Laufen und Schießen für gute Sache - 02.12. 08:14 Uhr

- Das war einmal etwas anderes! Biathlon wurde am Wochenende in Ungerthal
geboten. Für die Langlauflatten reichte der Schnee zwar noch nicht, doch ansonsten erinnerte
vieles an die populäre Wintersportart. „Laufen und Schießen“ hieß die Devise. Die Mannschaft
der Arndt Sicherheit und Service GmbH mit dem bekannten Triathleten Bernd Eichhorn an der
Spitze, gewann dank einer schnellen letzten Laufrunde.

Biathlon im winterlichen Ungerthal, allerdings reichte die Schneedecke noch nicht ganz, um auch die Langlaufskier anschnallen zu
können.
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Organisiert wurde das Event vom Hubert-Schwarz-Zentrum. In einer wunderschönen Winterlandschaft
gingen fünf Staffeln mit jeweils vier Teilnehmern an den Start, die von zahlreichen Besuchern angefeuert
wurden.

Spannung war Trumpf

Bereits vor dem Wettkampf konnten die Teilnehmer beim „Einschießen“ erste Erfahrungen in dieser
faszinierenden Sportart sammeln. Der Wettkampf bot dann all das, was man von einem Biathlon erwartet.
Spannende Duelle am Schießstand, auf der zwei Kilometer langen Strecke sowie in den Strafrunden.
Ständige Führungswechsel der Staffeln sorgten bei den Zuschauern für Spannung bis zum Schluss. Erst
in der letzten Laufrunde konnte sich das Team der Firma Arndt Sicherheit und Service GmbH & Co. KG
entscheidend absetzen und belegt somit den ersten Platz.

Jedoch stand an diesem Tag nicht der sportliche
Wettkampf im Vordergrund, sondern die
Spendenaktion für die „Menschen
bewegen“-Initiative der Hubert & Renate
Schwarz Stiftung. So flossen die
Teilnahmegebühren zu 100 Prozent in dieses
Projekt, welches weltweit zahlreiche Hilfsprojekte
unterstützt. Zusammen mit weiteren
Spendengeldern der Besucher und Teilnehmer
kam so eine stattliche Spendensumme
zusammen.

Lichtgewehre zur Verfügung
gestellt

Nicht möglich gewesen wäre diese
Veranstaltung ohne Sponsoren sowie ohne die Jugend des bayerischen Sportschützenbundes, die einen
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Teil der Lasergewehre für diesen Wettkampf zur Verfügung gestellt hat. Geschossen wurde aus
Sicherheitsgründen nämlich nicht mit richtigen Sportwaffen, sondern mit den Lichtgewehren, wie sie zum
Beispiel sehbehinderte Schützen für ihre Wettbewerbe benützen. 

  

Der neue SEAT Alhambra
Mehr Freiraum für Leben, mehr Freiraum für Ideen. Jetzt kostenlos probefahren!

2,2% Zinsen auf Tagesgeld!
Jetzt kostenloses Konto bei der Bank of Scotland eröffnen und 30€ Startguthaben sichern!

Irland vor dem Staatsbankrott?
Jetzt mit comdirect Risiken aktiv managen.
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