
 

Sommerbiathlon des Labergaues im BSSB    

  

 
Hier gibt es alle Wichtigen Informationen zum Sommerbiathlon des Labergaues.   

Sommerbiathlon das ist eine Kombinationen aus zwei ganz unterschiedlichen Sportarten, Laufen und Schießen. 

 

Zuerst muss man laufen, dann muss man im Liegendanschlag schießen, danach muss man wieder Laufen und 

zum Schluss muss man sich beim schießen im Stehendanschlag noch mal voll konzentrieren.   

 

1. Disziplin  : Sommerbiathlon wird mit dem Luftgewehr geschossen und auf 10 m Ständen Ausgetragen  

 

2. eine Einteilung der klassen ist in Schülerklasse, Jugendklasse, Juniorenklasse, Schützenklasse und 

Altersklasse vorgesehen 

 

3. Anmeldung: Jeder Verein welcher beim Sommerbiathlon teilnehmen möchte muss sich vorher bei der 

Gaujugendleitung anmelden. Jeder Schütze hat dafür zu sorgen dass ein ausreichend Versicherungsschutz 

besteht, er muss also im BSSB gemeldet sein. 

 

4. vor Beginn des Wettkampfes werden die Teilnehmer aufgerufen dabei erhält dann jeder eine Startnummer, 

diese ist gleichzeitig auch die Schießstandnummer. Das Luftgewehr wird am Stand bereitgelegt und wird 

beim laufen nicht mitgenommen.  die Waffen bleiben ausschließlich auf der Schießpritsche liegen und die 

Mündung muss in Richtung Scheibe zeigen, der Verschluss ist beim ablegen der Waffe zu öffnen. 

 

5. das Starten erfolgt gemeinsam auf ein Kommando, auf die Plätze, Fertig, los (kann auch durch ein Signal 

erfolgen) Alle starten müssen dabei nebeneinander stehen.  

 

6. Nach dem Startkommando sollen die Schützen so schnell wie möglich eine Distanz von ca. 400m (eine 

runde um den Fußballplatz) zurücklegen die Strecke wird vor dem Start bekannt gegeben  

 

7. Das erste Schießen nach dem laufen erfolgt im Liegendanschlag dabei hat jeder fünf Schuss es wird auf 

Klappfallscheiben geschossen. Nach den fünften Schuss darf nicht mehr nachgeladen werden.   

 

8. Nach dem Schießen im Liegendanschlag geht es in die zweite laufrunde auf den Fußballplatz    

 

9. Das zweite Schießen ist im Stehendanschlag  wie beim ersten Schießen beschrieben durchzuführen  

 

10. Nach dem letzten Schuss wird bei den Zeitnehmern (Aufsichten) die Stoppuhr angehalten.      

  

11. Die Standaufsicht trägt die Laufzeit und die Anzahl der Treffer in die Starkarte ein.   

 

12. Für jeden Fehlschuss wird ein Zeitzuschlag von 20 Sekunden zur Laufzeit hinzugerechnet.    

 

13. Auswertung: Gewinner ist derjenige, welcher die schnellste Zeit unter der Berücksichtigung des 

Zeitzuschlages (Fehlschüsse) erreicht hat.   

 

14. Im falle einer gleichen Zeit entscheidet die Anzahl der Treffer über die Platzierung , sollte es auch hier zu 

einem Gleichstand  kommen, so haben beide Schützen das recht auf einen gleichen Rang , alle Nachfolger 

steigen in der Rangfolge aufstiegen.  

 

15. Disqualifikation: eine Disqualifikation kann durch die Gaujugendleitung oder Sportleitung verhängt 

werden wenn die Regeln nicht beachtet werden oder wenn ein unsportliches verhalten an den Tag gelegt 

wird.  
 

Wir wünschen Euch viel Spaß und viel Erfolg beim nächsten Biathlon! 

 

 

Labergau im BSSB  

 

 

Elvis Ursachi 

1. Gaujugendleiter  


