
FITforLIFE 1/2-14FITforLIFE 1/2-14

training | 23

TexT: AndreAs gonseth

I

Der Loipenkrimi
Mit Puls 160 aus 50 m Entfernung auf eine mick-
rig kleine Scheibe schiessen und dazwischen mit dem 
Gewehr auf dem Rücken im tiefroten Bereich über 
die Loipe rasen – Biathlon ist nicht nur äusserst an-
spruchsvoll, sondern so spannend und unberechenbar 
wie kaum eine andere Sportart. 

m Biathlonstadion in  
Antholz wird es ganz  
ruhig. Die Würfel schei-
nen gefallen. Beim Staf-
felrennen der Männer, 
dem letzten Weltcup-

Wettbewerb vor den Olympischen Spie-
len, liegt Team Norwegen mit fast einer 
Minute Vorsprung beruhigend in Füh-
rung. Martin Eng, der dritte Norweger, 
hat sich mit einem perfekten ersten Schies-
sen abgesetzt und läuft vor rund 30 000  
Zuschauern zum Stehendschiessen ins 
Stadion ein. Erster Schuss – daneben. Ein 
Raunen geht durch die Ränge. Zweiter und 
dritter Schuss, zwei Treffer, dann erneut 
zwei Fehler. Drei Nachlader hat Eng zur 
Verfügung. Die ersten zwei gehen dane-
ben, der dritte trifft – ergibt zwei Straf-
runden. Das Publikum johlt, denn in der  
Zwischenzeit ist das deutsche Team mit  
einem fehlerfreien Schiessen an die Spit-
ze vorgerückt. Als Eng das Stadion ver-
lässt, liegen die Norweger nicht mehr eine  
Minute in Front, sondern mit einer Minute  
Rückstand auf Platz vier. Innert zwei  
Minuten hat sich das ganze Geschehen 

komplett verändert. Beim Biathlon kei-
ne Ausnahme, sondern der ganz nor- 
male Alltag, der dem Zuschauer die Dra-
maturgie eines Krimis bietet. Nicht  
zuletzt diese Unberechenbarkeit hat in  
den letzten Jahren zu einem Biathlon- 
Boom geführt, der vor Ort und am Fern- 
sehen die Massen begeistert.

Hoher Puls erwünscht
Biathlon ist ein Seiltanz in zwei gegensätz-
lichen Sparten. Ein guter Langläufer allei-
ne hat beim Biathlon längst keine Chance  
mehr, ebenso wenig wie ein lediglich  
guter Schütze. Gefragt ist die perfekte 
Kombination zwischen Treffsicherheit und 
Laufstärke, die Abstimmung zwischen 
Vollgas und Konzentration, zwischen  
Risiko und Präzision. 

Ein bedeutender Faktor für das Schies-
sergebnis ist die Atmung. Wie beim  
Präzisionsschiessen wird der Schiess-
rhythmus über den Atemrhythmus  
bestimmt. Ein Athlet atmet je nach «Kön-
nen» ein-, zwei- oder gar dreimal zwischen 
jedem Schuss. Gefragt ist eine blitzschnelle 

Entspannung, mit der die Atmung vertieft 
wird. Dies ermöglicht weniger Atemzüge 
zwischen den Schüssen und eine stabilere 
Schiessleistung. 

Auch der Puls spielt eine wesentliche Rolle,  
doch anders, als man vermuten würde, 
darf der Puls beim Schiessen nicht zu stark  
absinken. Im Gegenteil. Immer wie-
der sieht man Athleten, die kurz vor der 
Schiesseinlage noch einmal den Rhyth-
mus erhöhen, um den Puls hochzuhalten.  
Der Grund: Je höher der Puls, desto klei-
ner das pro Herzschlag in den Kreislauf 
gepumpte Blutvolumen. Oder mit ande-
ren Worten: Ein hoher Puls ist ein flacher, 
gleichmässiger Puls, bei dem das Schies-
sen leichter fällt. Wenn die Pulsfrequenz 
zu stark absinkt, erhöht sich dadurch  
das Schlagvolumen und der Puls wird 
«hart», wie die Biathleten sagen. Wer nicht 
trifft oder zu lange zögert, verschlech-
tert durch einen zu tiefen Puls seine  
Ausgangslage. Biathleten schiessen mit 
Werten zwischen 150 und 170 Schlägen 
pro Minute, rund 20–30 Schläge unter  
ihrem Maximalpuls.

Ihren Ursprung hat die Kombination aus Ski-
langlauf und Schiessen in der Wikingerzeit, 
als sich die Ureinwohner Nord-Norwegens auf 
den Ski gegen einfallende dänische Wikinger  
verteidigten. Auch im Mittelalter waren die 
schnellen und flexiblen Skiregimenter fester 
Bestandteil der Armeen in Skandinavien und 
Russland. Der erste offizielle Biathlonverein 
wurde aber erst 1861 in Norwegen mit dem  
Gewehr- und Skiklub von Trysil gegründet. 
Ende des 19. Jahrhunderts fanden die ersten 
sportlichen Wettbewerbe statt. 1954 aner-
kannte das Internationale Olympische Komitee 
IOC Biathlon als eigenständige Sportart und 
1978 wurden die ersten offiziellen Weltcups 
durchgeführt. Seit 1993 unterliegt Biathlon 
dem Regelwerk der Internationalen Biathlon 
Union (IBU) und ist somit der einzige Skisport, 
der nicht vom Internationalen Skiverband FIS 
reglementiert wird. Eine Neuerung ergibt sich 
bei den Olympischen Spielen in Sotschi: Erst-
mals ist die gemischte Biathlon-Staffel eine 
olympische Disziplin.

Biathlon war ursprünglich  
eine militärische Sportart 

Im Kampf gegen  
die Wikinger 

Biathlon hat sich zum Zuschauermagnet entwickelt
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Direktkampf miteinander messen, haben Biathlon zu einer 
äusserst attraktiven, telegenen und unglaublich spannen-
den Sportart gemacht. Vor allem in Deutschland ist Biathlon 
ein Publikumsmagnet. Beim Klassiker «Biathlon auf Schal-
ke» in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen sorgen jeweils 
rund 45 000 Zuschauer vor Ort für eine grandiose Stimmung.  
Die Weltcuprennen werden von der ARD live übertragen und 
ziehen durchschnittlich 3 bis 5 Millionen Fernsehzuschauer  
an, in der Spitze gar über 10 Millionen. Und Spitzenläufer 
wie Miriam Gössner, Andrea Henkel, Evi Sachenbacher- 
Stehle oder die zurückgetretenen Magdalena Neuner, Kati 
Wilhelm, Ricco Gross oder Sven Fischer gehören zur Sport-
prominenz Deutschlands. 

Attraktive Aushängeschilder
Die Frauenwettbewerbe werden dabei mindestens so stark 
(wenn nicht gar mehr) beachtet wie diejenigen der Herren, 
nicht zuletzt durch die optischen Vorzüge ihrer Aushänge-
schilder. Spitzenkönnerinnen wie die Tschechin Gabriela  
Soukalova oder die Weissrussin Darja Domratschewa sind 
nicht nur sportlich top, sondern auch ausserordentlich attrak-
tiv und besitzen Star-Potenzial. Bei der Abschlussfeier der WM 
2013 im Nove Mesto trat Soukalova als Popsängerin auf und 
sang vor 25 000 Zuschauern den Song «Don’t speak» von der 
Gruppe No Doubt. 

Noch nicht im ganz grossen Stil, aber Schritt für Schritt wird 
Biathlon auch in der Schweiz wieder salonfähig. Mitverant-
wortlich dafür sind unter anderem die drei Gasparin-Schwes-
tern, die auch im Ausland für Aufmerksamkeit sorgen, könn-
ten sie doch beinahe eine Staffel im Alleingang bestreiten  
(vgl. Artikel S. 20). Ebenfalls Schwung in die Schweizer  
Biathlonszene bringt die kürzlich eröffnete Biathlon-Arena* in  
Lenzerheide, die Ende Januar von der norwegischen Biathlon- 
Nationalmannschaft für das Vorbereitungs-Trainings- 
lager auf Sotschi genutzt wurde und auch der Öffentlichkeit  
zugänglich ist. Jetzt fehlt einzig noch ein Siegertyp im Stile  
eines Dario Cologna, der dem Schweizer Biathlon auch aus 
sportlicher Sicht zu Höhenflügen verhilft. F

* Die Biathlon-Arena Lenzerheide in Lantsch/Lenz ist täglich geöffnet. Interessierte  
können in Schnupperkursen die Herausforderungen der faszinierenden Sportart 
hautnah selbst erleben. Durch die meist humoristischen Schiesseinlagen eig-
net sich Biathlon auch bestens als Vereins- oder Büroausflug. Infos und Kursan- 
fragen unter www.biathlon-arena-lenzerheide.ch 

gute Schützen gegenüber starken Läufern 
im Vorteil waren. Ab 1960 wurde dann un-
terschieden zwischen Fehlschüssen (zwei 
Strafminuten) und Treffern auf den Aus-
senring der Scheibe (eine Strafminute). Die 
heute gültige Regelung (eine Strafminute 
pro Fehler) wurde 1980 eingeführt. 

Bei den neueren Disziplinen wie Sprint, 
Verfolgung und Massenstart gibt es bei  
Fehlschüssen keine Strafzeit, sondern Straf- 
runden (pro Runde rund 20–25 Sekunden 
Zeitverlust), und bei der Staffel kann bei 
Fehlschüssen dreimal nachgeladen werden 
(siehe Box unten).

Die Regelanpassungen und neuen Renn-
formen, bei denen sich die Athleten im 

 Einzel Sprint Verfolgung Massenstart Staffel Mixed-Staffel

Distanz Männer 20 km 10 km 12,5 km 15 km 4 × 7,5 km 2 × 7,5 km +

Distanz Frauen 15 km 7,5 km 10 km 12,5 km 4 × 6 km 2 × 6 km

Startintervall 30-s-Intervall 30-s-Intervall Jagdstart Simultan Simultan Simultan

Schiessabfolge liegend liegend liegend liegend pro Athlet pro Athlet
 stehend stehend liegend liegend liegend- liegend-
 liegend  stehend stehend stehend stehend
 stehend  stehend stehend

Strafe je Fehler Strafminute Strafrunde Strafrunde Strafrunde Nachlader bzw. Nachlader bzw.
  (150 m) (150 m) (150 m) Strafrunde Strafrunde

Olympische Premiere 1960 1980 2002 2006 1968 2014

Schnell, zielsicher und attraktiv: Biathlon-Aushängeschilder  
wie Gabriela Soukalova (rechts) oder auch die Schweizerin Selina  
Gasparin treffen die Zuschauer mitten ins Herz.

Die Biathlon-Disziplinen im Überblick 

Nachladen nur in 
der Staffel möglich
Was am Fernsehen so spielerisch leicht aussieht, sind hochkomplexe und 
strikt reglementierte Abläufe. Damit keine Unfälle passieren, müssen die 
Gewehre beim Laufen stets entsichert sein und dürfen keine Munition ent-
halten. Auch die Zonen, wo die Gewehre ab- und übergestreift werden dür-
fen, sind klar vorgegeben. Als Sportgerät im Biathlon dürfen nur Kleinkali-
bergewehre mit einem Gewicht von mindestens 3,5 Kilogramm verwendet 
werden. Die Scheiben befinden sich in 50 Metern Entfernung und sind beim 
Liegendschiessen 45 Millimeter und beim Stehendschiessen 115 Millimeter  
gross. Die wichtigsten Vorgaben der einzelnen Disziplinen im Überblick:

Reaktionsschiessen, im Gegensatz zum 
Präzisionsschiessen beim Liegendschies-
sen. Die Trefferquote ist denn auch deut-
lich geringer und liegt bei 75–80 Prozent.

Strafminuten und Strafrunden
Diese Komplexität erklärt, warum im  
Biathlon-Training das Schiessen einen  
hohen Stellenwert geniesst. Profis ziehen  
pro Saison gegen 20 000 Mal am Abzug. 
Die optimale Gewichtung der beiden 
Disziplinen Langlaufen und Schiessen  
wurde im Laufe der Jahre durch diverse  
regeltechnische Änderungen angepasst. 
Bis 1960 gab es beim klassischen Einzel-
wettkampf (Männer 20 km, Frauen 15 km, 
Einzelstart alle 30  Sekunden) pro Fehl-
schuss noch je zwei Strafminuten, wodurch 

Stehendschiessen ungleich schwieriger
Ebenfalls entscheidend für die Schiess-
leistung ist das Stabilisieren der Waffe. 
Beim Liegendschiessen ist das noch re-
lativ einfach, denn die Ellbogen können  
stabil auf dem Boden abgestützt werden. 
Daraus resultiert bei den Spitzenathleten 
eine Trefferquote von 85–90 Prozent. Weit-
aus schwieriger ist das Stehendschiessen, 
bei dem der passive Bewegungsapparat, 
also Skelett, Bänder und Sehnen, möglichst 
stabil gehalten werden muss. Dennoch 
sollten keine grossen Muskelspannungen 
erzeugt werden. Diese beiden Ansprü-
che widersprechen sich grundsätzlich. Die  
Biathleten versuchen, mit dem beim Ste-
hendschiessen typischen Hüftknick eine 
stabile Auflagefläche für den Ellbogen zu 
bieten. Dennoch gibt es Vibrationen, wes-
halb beim Stehendschiessen nicht wie beim 
Liegendschiessen die Scheibe fix ins Visier 
genommen wird, sondern aus der Bewe-
gung heraus – meist von unten nach oben 
– geschossen wird. Man spricht von einem 
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HEUTE SORGE ICH FUR
IHRE ENTHAARUNG

DEPIL CREAM
Bei den vielen Kilometern, die Sie fahren, benötigen Sie eine optimale 
Enthaarung.
Depil Cream mit antibakterieller Wirkung enthaart die Haut und versorgt 
sie mit Feuchtigkeit. Enthält Ozonide und natürliche Ingredienzen mit 
entzündungshemmenden, lindernden und heilungsfördernden 
Eigenschaften.
Lassen Sie sich heute von Ozonelite begleiten.


