Lußhardtläufer treffen Schützen – erste Auflage des Lußhardt-Biathlon
Nachdem wir Ende letzten Jahres mit der Idee zu einem „Lußhardt-Biathlon“ auf die
Verantwortlichen beim Schützenverein zugingen, trafen wir damit dort sofort auf offene Ohren. In
mehreren Gesprächen wurde dann die Idee, die sportlichen Inhalte der beiden Vereine – Schießen
und Laufen - in einem gemeinsamen Wettbewerb zum „Lußhardt-Biathlon“ zu vereinen, immer
weiter verfeinert.
Am 14.07.2018 war es dann soweit, 13 Aktive beider Vereine begaben sich bei der
Premierenveranstaltung an den Start beim Schützenhaus. Der Ablauf wurde dem Biathlon
nachempfunden – eine Runde laufen, erstes Schießen, wieder eine Runde laufen, zweites Schießen
und noch eine Abschlussrunde laufen. Die 1,2 km lange Laufrunde verlief vom Schützenhaus zur
Schnellbahn und dort ein Stück entlang, bevor es um die Sportanlage des FV Hambrücken herum
wieder zum Schützenhaus zurückging.
Wie beim richtigen Biathlon, wurde auch bei unserer Veranstaltung eine Strafzeit für jeden
Fehlschuss auf die Laufzeit hinzuaddiert. Die Startreihenfolge wurde ausgelost und so gingen dann
drei Gruppen von maximal fünf Aktiven bei hochsommerlichen Temperaturen an den Start.
Schnell wurde ersichtlich, dass alle ihren Spaß hatten und man feuerte sich sportlich fair gegenseitig
an.
Es zeichnete sich ab, dass die Schützen durch ihre Treffsicherheit und die damit verbundene
Vermeidung von Fehlschuss-Strafzeiten ihre leichten läuferischen „Defizite“ besser kompensieren
konnten. Für uns Lußhardtläufer heißt es also fleißig Schießen üben oder einen Antrag zur radikalen
Kürzung der Strafzeiten stellen… ;-)
Das Ergebnis war aber letztendlich zweitrangig, denn ging es doch vorrangig um die gemeinsame
sportliche Bewegung und den Spaßfaktor. Kleine Präsente erhielten Michel Wolz (1. Platz), Volker
Wintzheimer (2. Platz), Axel Köhler (3. Platz), Jana Zimmermann (beste Dame) und das Schlusslicht
Nina Baumann.
Nach der Siegerehrung wurde dann am Grill und mit kühlen Getränken über die erfolgreiche
Veranstaltung gefachsimpelt.
Da diese Premiere rundum ein voller Erfolg war, der alle Beteiligten sehr viel Spaß gemacht hat,
werden die Verantwortlichen beider Vereine sich in der nächsten Zeit über die Möglichkeit einer
Ausdehnung auf ein Ortsturnier für alle Vereine beraten.

