
Sommerbiathlon der KSV Jugend trotz schlechten Wetters ein voller Erfolg 

 

Der diesjährige Sommerbiathlon der Jugendabteilung des Kreisschützenverbandes 

Gandersheim schien zunächst nicht unter einem guten Stern zu stehen. Nachdem es 

bereits ab den frühen Morgenstunden sprichwörtlich aus Eimern schüttete, hatten die 

Organisatoren des SV Ammensen die Biathlon-Anlage zunächst auf dem 

geschlossenen Schießstand aufgebaut. Pünktlich zu Beginn der Veranstaltung hatte 

Petrus jedoch ein Einsehen, so dass 

das Schießen kurzerhand ins Freie 

verlegt werden konnte. 

Gut 20 Jugendliche hatten dann auch 

den Weg nach Ammensen gefunden, 

und durften nach einer kurzen 

Einweisung und Sicherheitsbelehrung 

den Parcours erkunden. Auf einer 

abgesteckten Strecke mussten insgesamt drei mal 300 m zurückgelegt werden. 

Dazwischen galt es im Liegen jeweils fünf Schuss abzugeben. Für jede nicht 

getroffene Scheibe musste eine Strafrunde gelaufen werden. Was sich zunächst als 

relativ einfach anmaßte, stellte sich im Laufe des Durchgangs doch als recht kniffelig 

heraus. So war das nasse Gras eine echte Herausforderung an das Laufverhalten. 

Die nächste Schwierigkeit lag für die meist unerfahrenen Schützen darin, nach dem 

Laufen wieder in einen möglichst ruhigen und gleichmäßigen Schießrhythmus zu 

kommen. Auch das Schießen im Liegen war für viele eine völlig neue Erfahrung. 

Unter sachgemäßer und erfahrener Anleitung konnten jedoch alle Schützen den 

Wettbewerb erfolgreich beenden.  

Zum Schluss hatten folgende Schützen die Nase vorn: Sandy Lübke vom SV 

Ammensen (Schüler weiblich), Domenic Reich vom SC Heckenbeck (Schüler 

männlich), Timo Stenz vom SV Heckenbeck (Jugend) sowie Niklas Kielhorn vom SV 

Heckenbeck (Junioren). 



 

Anschließend hatten die Jugendlichen noch die Chance, mit einem „echten“ Biathlon-

Gewehr zu schießen. Hier ist es dank eines speziellen Anbaus möglich, ohne 

Nachzuladen, fünf Schuss nacheinander innerhalb kürzester Zeit abzugeben. 

Die Kreisjugendleitung um Birgit Köppelmann möchte sich an dieser Stelle noch 

einmal recht herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Besonders aber bei den 

Organisatoren des SV Ammensen, die den Sommerbiathlon mit ihrem Einsatz und 

der kostenlosen Verpflegung zu einer rundum gelungenen Veranstaltung gemacht 

haben. 
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