
Sommer-Biathlon : 
 
die Grundausrüstung für die eigene Veranstaltung 
 
 
Basierend auf den ersten Teil unserer Info ( Ausrüstung für den normalen Trainingsbetrieb ), 
stellen wir jetzt einmal eine Liste der Dinge zusammen , die für die Ausrichtung einer 
Veranstaltung unbedingt erforderlich sind, abgesehen von Fachpersonal und Örtlichkeit, auf 
die später noch eingegangen wird. 
 

1. 16 – 20 Biathlonanlagen ( geteilt nach steh.u. lieg. Anschlag ) 
2. 8 – 10 Schießmatten ( alter Teppich o.ä.) 
3. Gewehrständer bis zu einer Kapaz. von 100 Gewehren 
4. EDV – System ( natürlich kann man das selber schreiben – aber es gibt fertige 

Programme, die vieles wesentlich vereinfachen – ca. 200 ¼�- lohnt) 
5. Computer ( mind. zwei ) und Drucker 
6. Stoppuhr 
7. Schreibblöcke und Stifte 
8. Startnummern 
9. ca. 20 – 30 Helfer 
10. Schießblech und Streifen zum Anschießen  
11. vorbereitete Protokolle für Strecke- Schießstand – Strafrunde – Ziel 
12. Genehmigung durch die Kreispolizeibehörde 

 
Um sich eine Vorstellung von all dem zu machen, was da einen erwartet, ist ein Besuche einer 
oder mehrer Veranstaltungen inklusive informativer Gespräche Pflicht. 
Schließlich steht man als Ausrichter dem zahlenden und gemeldeten Sportler in der Pflicht 
mit bestem Gewissen die Veranstaltung vorzubereiten und durchzuführen – mal eben geht 
nicht, zudem sollt man vorher mindestens einen Testlauf absolviert haben . 
Grund voraussetzung ist natürlich geschultes Fachpersonal ( Wettkampfrichter – 
Schießsportleiter etc.) 
Nun kann man erst einmal hergehen und eine Überschlagsrechnung machen. 
Kostenpunkt pro Anlage war zw. 135 ¼�X������¼�- das mal 16 o. 20 . 
Software ca. 200 ¼�- alle anderen Dinge können geliehen  oder selbst hergestellt werden. 
Einnahmen lassen sich nicht nur durch die Startgelder erzielen – Verpflegung u. Getränke – 
gepaart mit Einladungen an befreundete Vereine oder Laufgruppen bringen bei der 
Voraussetung von ehrenamtlichen Helfern immer schnell eine kleine Finanzspritze und somit 
ist die ganze Sache durchaus kalkulierbar ( nicht gerade sofort -  aber Kredite muss man 
deswegen nicht aufnehmen ).Sponsoren sind da noch garnicht einkalkuliert.  
Eine Alternative ist das Mieten einer Veranstaltung. 
Hier stellt der Vermieter den kompletten Schießstand inkl. Matten – Gewehrständer – etc. 
und die komplette Auswertung , Zeitnahme und Urkundenerstellung. 
Nur die Helfer und die Örtlichkeit – stellt er nicht. Kostenpunkt zwischen 800 ¼�X�������¼�-  je 
nach Aufwand. 
Hier kann ihnen unsere Website weiterhelfen – eine Anfrage via Mail – kein Problem. 
Sollten Fragen entstehen oder noch viel besser – Interesse – kontaktieren sie uns – gerne und 
kompetent helfen wir ihnen weiter. 
 

www.biathlon-dortmund.de 


