
......  vvoonn  ddrreeiieenn,,  ddiiee  aauusszzooggeenn,,  ddeenn  BBiinnggeerr  WWaallddbbeewwoohhnneerrnn  ddaass
FFüürrcchhtteenn  zzuu  lleehhrreenn  !!

Am Sonntag, den 15.06.2003 fand im Binger Wald (bei Waldalgesheim)
der dritte Binger Sommerbiathlon statt.

Sommerbiathlon ? Was is'n das ?

Das haben wir uns auch gefragt - wir, daß sind Uli, Edith und ich
(Simone).

Und um diese Frage ganz genau beantworten zu können, haben wir uns
kurzerhand gleich angemeldet und an dem Spektakel teilgenommen!

Wir sind also nach Waldalgesheim gefahren und dort im Wald auf ein sehr
familiäres Häufchen von Menschen gestoßen, die auf einer Lichtung im
Wald einen Schießstand für liegenden Anschlag und stehenden Anschlag
aufgebaut hatten.

Bis zum Start war noch genügend Zeit, damit wir uns mit den
Luftgewehren ein bißchen vertraut machen konnten (schließlich hatte
keine von uns jemals ein Luftgewehr in der Hand gehabt - außer vielleicht
mal auf der Kirmes). Unter Anleitung haben wir also ein bißchen das
Schießen geübt.

Um halb eins ging es dann los, Edith ist als erste von uns dreien auf die
sehr schöne 1.400 m lange Crosslaufstrecke gegangen (es wurde im
Abstand von 1 Minute gestartet, zu laufen waren vier Runden mit stehend,
liegend, stehend schießen).

Ich bin dann eine Minute nach Edith losgerannt. Am Schießstand
angekommen, hab ich mir das Gewehr genommen, gezielt und getroffen
("klappt ja prima", dachte ich mir). Nur mein "Assistent" (an jedem
Schießstand stand jemand, der nachgeladen hat bzw. die Fehlschüsse
gezählt hat) hat das anders gesehen, der sagte nämlich "Fehlschuß"!!!
Ich:" ha, ich hab doch getroffen ?" - bei näherem Hinsehen mußte ich
allerdings feststellen, daß ich auf die erste Scheibe des
Nachbarschießstandes gezielt hatte - leider konnte ich meinen Assistenten
auch nicht überzeugen, daß dieser Treffer zählt  !!!



Die nächsten vier Schuß haben dann ihr (richtiges) Ziel erreicht und ich
bin in die Strafrunde gegangen ! In der Strafrunde kamen mir dann
plötzlich zwei Biathleten entgegen ... ich war offensichtlich die Strafrunde
zu allem Überfluß auch noch falsch herum gelaufen (das allerdings hat
man mir nachgesehen und ich mußte die Runde nicht noch einmal
laufen!!). Mit einem weiteren Fehlschuß beim Liegendschießen konnte ich
dann ohne weitere Vorkommnisse das Rennen beenden.

Ob unserer läuferischen Qualitäten haben wir dann sogar noch die
Aufmerksamkeit der örtlichen Presse auf uns gezogen und wurden zum
"Interview" gebeten !

Bei der am Nachmittag stattfindenden Staffel haben wir dann auch gleich
noch teilgenommen und ...... den Wanderpokal gewonnen (den haben wir
allerdings an Ort und Stelle gelassen ).

Es hat einen Riesenspaß gemacht, die Atmosphäre war superschön, das
Kuchenbüffet sah sehr lecker aus (wir haben es uns nur angeschaut, weil
ich Selbstgebackenes mitgebracht hatte !) und wir haben alle Vögel und
sonstigen Waldbewohner am Leben gelassen !!

Im Internet sind die Binger Sommerbiathleten auch vertreten:
www.wald-rlp.de/sommerbiathlon

Eure Simone


