Biathlonregeln
Startgebühr: 2,50 €. Zu entrichten an der Kasse.
Teilnahmevoraussetzung: Keine Alters- und Geschlechtsbegrenzung. Der körperliche Zustand sollte – je nach Ambitionen – ein zügiges Fortbewegen über mindestens 200
Meter zulassen und mittelmäßige koordinative Fähigkeiten
aufweisen. Wir behalten uns vor, nicht geeignete Teilnehmer aus dem Wettbewerb zu nehmen. Wichtig: der Spaß
steht im Vordergrund! Es sind auch Zweierteams zugelassen. In diesem Fall hat jedes Teammitglied zwei Disziplinen
zu absolvieren.

Disziplinen*
(1) Bollerwagenziehen
(2) Holzskifahren & Darts
(3) Rugby-Zielschießen
(4) Nageln & Abschlussgetränk

Haftungsausschluss: Jeder Teilnehmer kann sich vor Antritt ein Bild der Wettkampfstätte(n) verschaffen und haftet selbst für seine Gesundheit!
Gewinn: Die eingenommenen Startgebühren werden unter den besten drei Teilnehmern nach folgendem Schlüssel
aufgeteilt: 1 Platz 50%, 2. Platz 30%, 3. Platz 20 %.

Regeln: Jeder Teilnehmer bekommt eine Wettkampfkarte, auf der die einzelnen Disziplinen aufgeführt sind.
Für die Durchführung der Disziplinen im Laufe des Abends ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich, indem
er sich an den jeweiligen Wettkampstätten bei unseren qualifizierten Wettkampfrichtern meldet. Die vier
Disziplinen müssen in der vorgegebenen Reihenfolge absolviert werden, jedoch nicht zwingend unmittelbar
nacheinander. Es zählt jeweils die benötigte Zeit. Diese wird von den Wettkampfrichtern separat an jeder
Station auf der Wettkampfkarte eingetragen. Hat der Teilnehmer alle Disziplinen absolviert, gibt er die Wettkampfkarte an der Kasse ab. Die Lage der Wettkampfstätten ist im Arenaplan ersichtlich.
(1) Bollerwagenziehen: Der Bollerwagen ist das Schneemangel-Ersatzvehikel für den Rodel. Er muss durch
einen Parcours gezogen werden, ohne dass die in ihm befindlichen (leeren!) Bierkisten herunterfallen. Falls
doch gibt es eine Strafzeit, die zur eigentlichen Zeit hinzuaddiert wird.
(2) Holzskifahren & Darts: Bei diesen Ski spielt es keine Rolle, ob es Schnee hat oder nicht! Es sind zwei
Bahnen auf unserer bestens präparierten Piste zurück zu legen. Anschließend müssen so lange Darts geworfen werden, bis die 20 getroffen ist. Die Gesamtzeit wird gestoppt.
(3) Rugby-Zielschießen: Ein Rugby-Ei muss zweimal in ein hängendes Tor geschossen werden. Von wo ist
völlig egal! Je schneller, umso besser. Wer’s nach drei Minuten nicht schafft, bekommt vier Minuten auf die
Karte geschrieben.
(4) Nageln & Abschlussgetränk: Am Nagelbalken müssen drei Nägel versenkt und dann ein Abschlussgetränk
– für Kinder und Fahrer selbstverständlich alkoholfrei – „eingenommen“ werden. Auch hier auf Zeit. Pro
krummen Nagel gibt’s eine Strafzeit obendrauf.

* Aufgrund der warmen Witterung können wir die einzelnen Disziplinen leider nicht in der ursprünglich geplanten
Form durchführen. Wir bitten hier um Nachsicht und hoffen auf einen schneereichen Winter 2021!
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