
Jugend

mögl ich,  Näheres regel t  d ie Aus-
schreibung. Die Anforderungen
beim Schießen sind bei  a l len Wett-
kämpfen die g le ichen.

Die Mountainbike-Strecke wird
in der Ausschreibung festgelegt
und r ichtet  s ich nach den jewei ls
ört l ichen Gegebenheiten sowie
auch nach Al ter  und Geschlecht
der Athleten. Daraus ergibt  s ich
dann eine untersch ied l iche Anzah I
von Fahrrunden und Schießein la-
gen. E ine geeignete Strecke f indet
sich wohl  um jeden 5chießstand,
da diese ja im Al lgemeinen im
,,  Grünen "  l iegen.
Die Ausrüstung besteht aus einem

Mou nta inbike,  entsprechender
M o u nta in b ike-S po r tbek le id u n g
mit  Schutzhelm (der ist  h ier  zwin-
gend vorgeschr ieben) sowie einer
mehrschüssigen Druckluft-/Co':-
Waffe und/oder einer KK-Waffe.
Die Waffen können vom Veran-
stalter/Sponsor gestellt werden.

Geschossen wird h ier selbstver-
ständl ich nur auf genehmigten zL'-
gelassenen Schießstät ten.
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Volle Konzentrat ion: Bei den einzelnen schießeinheiten mü5sen
je fünf ziele mit je einem Schuss getroffen werden.

Spende für das
CHARITY-Projekt NEPAL

Manchmal hi l f t  der Zu-
fal l ,  Gutes zu tun. Bei
der Recherche zum Arti-
kel  über den B ike-Biath-

Ion st ieß BD MP-B u ndesjugend-
referent Uwe Möl ler  auf die
Websi te www.ch iemga u-bik ing.
de. Neben interessanten Fakten
zum Sport  las er dort  auch über
das Engagement von Markus
Wössner, Betreiber der Website
und Vera nstal ter  von Mountain-
bike- Exku rs ione n im Chiemgau.
Wössner hatte 2002 seine Schwe-
ster bei  e inem Flugzeugabsturz
in Nepal  ver loren und in der
Nähe der Absturzstel le den Bau
der, ,Pr imary School  Pokhara,
Kr ist i "  in i t i ier t ,  um vera rmten
Kindern einen Schulbesuch zu
ermögl ichen., ,Nach einem Mai l -
kontakt  war für  mich klat  dass
wir hier von Sportler zu Sportler
hel fen können",  erk lär t  Möl ler .
Er ber iet  s ich mit  dem Präsidium
und konnte eine spontane Spen-
de von 50 Euro an das Charity-
Projekt  Nepal  überweisen. Das
Geld wird für  den Schulbau und
die Finanzierung von Mit tags-
pausenbroten verwendet. Uwe
Möl ler  denkt noch weiter:  , ,Bei
einer Pi lotveranstal tung zum
Bike-Biathlon hier im Ru hrge-
biet  könnte man gleich für  das
Nepal-Projekt  e ine Sammelak-
t ion starten",  so der Reckl ing-
häuser.  Nähere Informat ionen
zum Projekt gibt es unter www.
chiemgau-bik ing.de.
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