
 
 
 
 

 

Biathlon Gaudi beim SC Eisenärzt 

 

Ein Highlight jagt das andere! Anlässlich der Ehrung zur 40 jährigen Mitgliedschaft lud das 

Ehrenmitglied Ernst Reiter den SC Eisenärzt nach Reit Im Winkl ein um die Faszination Biathlon 

zu erleben. Als alter Biathlon Hase und Gewinner der Bronzemedailie bei der Olympiade in 

Sarajevo 84 sowie der Silbermedaillie bei der Olympiade in Calgary 88, jeweils in der Staffel, gab 

er 34 Biathlon „Küken“ Tipps und Tricks weiter. 

 
 

Nach einer kurzen Einführung zur Geschichte des Biathlon und einer umso ausführlicheren 

Einweisung in die auf das Laser System umgebauten original Biathlon Wettkampfwaffen, durfte 

auch ein kleiner Wettkampf nicht fehlen. Nachdem nicht alle Teilnehmer auch perfekte Langläufer 

waren, durfte sich der erste Staffelläufer auf das Schießen selbst konzentrieren, während die 

weiteren Teilnehmer erst eine Runde auf laufen durfte, bevor der Aha-Effekt beim Schießen kam. 

Denn ohne Druck und körperliche Anstrengung geht das Schießen ja fast von selbst, doch wenn 

der Puls dann etwas höher schlägt und man aufgrund des Wettkampfes doch einen gewissen 

Ehrgeiz entwickelt, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Plötzlich machen Anweisungen 

wie Puls und Atmung kontrollieren oder „sauber nachhalten“, die man sie aus dem Fernsehen 

kennt, auch richtig Sinn! Die „Trockenübungen“ in der Mooswinklbacharena beim wöchentlichen 

Langlauftreff, mit Schneebällen auf Bandenziele, wurden bei der Reiter Sport Performance in den 

Schatten gestellt und mehr als getoppt.  

Hätten Strafrunden gelaufen werden müssen, wir würden aktuell immer noch kreiseln, aber 

nachdem so lange geschossen werden durfte, bis alle Scheiben weiß waren, entwickelte sich ein 

spannender Wettkampf, geprägt von Duellen am Schießstand und auf der Loipe. Da durfte auch 

der ein oder andere Sturz nicht fehlen! Nicht immer ist der beste Langläufer auch der beste 

Schütze und das öffnet dem Gegner Tür und Tor. Lautstark wurden die Treffer bejubelt und auch 

das mitleidige „OOHHH“ für jeden Fehlschuß durfte nicht fehlen. Echte Biathlon Atmosphäre live in 

Reit im Winkl. Angelockt von dem Spektakel sammelten sich zusätzlich noch unbeteiligte 

Zuschauer um den Schießstand und ließen schon fast eine Weltcup Stimmung aufkommen. 



 
 
 
 
Von den neun Mannschaften setzten sich in einem spannenden Finale die Youngster gegen die 

Oldies durch! Kathrin Hösch, Selina Fleischmann und Marlene von Großmann verwiesen Regina 

und Helmut Obermayer, verstärkt durch Peter Daubner auf den zweiten Platz. Respektabler Dritter 

wurden Udo Theiss, Luise Egger und Anderl Sossau. Ein tolles Erlebnis mit unserem Reiter Ernst, 

von dem wir noch oft erzählen werden. Vielen Dank!  
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