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Okay. Man nehme einen wankelmütigen Border-
liner, stelle ihn auf überdünne Holzlatten, befes-
tige überlange Stechinstrumente an seinen Hän-
den, gebe ihm eine Flinte in die zittrigen Hände 
und schiebe ihn damit auf einen extrem rutschi-
gen Untergrund. Was klingt wie die Beschreibung 
eines Bösewichts, der bereits im Vorspann eines 
schlechten Bond-Films nach sieben Sekunden 
weggeschossen wird, war für mich letzte Woche 
bittere Realität. Ich wurde nämlich zum Crash-
Kurs in die Biathlon Arena Lenzerheide geschickt. 
Bürgerschreck-Alarm! 

Als «Babysitter» schickte man mir Andi Gonseth, 
den Chefredaktor von FIT for LIFE, mit. Doch 
Andi, der früher beim Knabenschiessen nur eine 
Heintje-Platte als Trostpreis herausschoss, er-
schien mir jetzt auch nicht gerade als Kapazität in  
Sachen «Sicherheit auf dem Schiessplatz».

Silvio Baselgia, der mutige Geschäftsführer der 
Biathlon Arena, stellte sich der schwierigen Auf-
gabe, uns zwei Stumpfschützen zu unterrichten. 
Ich kannte bisher Biathlon nur vom durchzappen 
am Fernseher. Silvio erklärte uns den Umgang mit 
dem Kleinkaliber-Gewehr oder dem «Sportgerät», 
wie man es im Biathlon nennt. Danach durften wir 
liegend auf zwei Bahnen je fünf Schuss abfeuern. 
Abstand zum Ziel: 50 Meter. Überrascht von mei-
nem eigenen Mut, schoss ich als Erster und lande-
te tatsächlich einen Treffer – aber leider auf Andis 
Zielscheibe. Gelächter machte sich breit. «Da seit 
dä Gegner dänn aber danke, gäll», tönte es von 
einem vorbeigehenden Passanten. From Hero zu 
Zero in einer Zehntelsekunde. 

Beim zweiten Schussversuch machte es bei mir 
nur «klick». Ein Blindgänger. Ich war verwirrt und 
erstarrte. Ich wusste ja nicht, ob das Ding hier, wie 
bei einer 1.-August-Rakete, plötzlich doch noch 

rücklings wegstürzen, das tut mit dem ‹Sport-
gerät› am Rücken ziemlich weh.», rief mir Silvio 
hinterher. «Danke für die Warnung!», retournier-
te ich. Mein Hintern. Auf Grundeis. Ich überstand 
die Runde zwar heil, begann aber viel später mit 
dem Schiessen als Andi, der schon fünf Nulltref-
fer verbrochen hatte. Trotz meines hohen Pulses 
konzentrierte ich mich auf Silvios Anweisungen, 
die mein Kleinhirn irgendwo gespeichert hatte. 
Visier aufklappen, Gewehr am Lauf packen, nach 
vorne schwingen, unter Schmerzen würdelos auf 
die Knie fallen, Magazin rein, ächzen, runter auf 
den Boden, erneut ächzen, zielen und – treffen! 
Ta, taa! – und sogar auf meiner eigenen Scheibe. 
Und das gleich dreimal. 

Nach einer weiteren Runde mit Puls 160 schos-
sen wir stehend. Ein Unterfangen ohne Erfolgs-
chancen, denn Kimme und Korn spielten Pingpong 
mit der Zielscheibe. In der Hatz verrutschten un-
sere Mützen und wir sahen aus wie zwei betrun-
kene nepalesische Widerstandskämpfer. Trotz-
dem traf ich zweimal ins Schwarze, hatte aber 
keinen Blassen, wie das ging. Ha! Andi musste 
sich mit einer weiteren Nullnummer abfinden und 
war überzeugt, aus Versehen das Visier verscho-
ben zu haben. Ja, genau. Tja, laut Silvio bin ich 
eben eher der Wettkampf-Typ. Das war natürlich 
Balsam für meine Seele, aber Gift für eine mögli-
che Gehaltserhöhung. F

Infos zur neuen Biathlon Arena auf S. 25.

midi gottet ist Stand-up-Come-
dian, Kolumnist und Schauspieler. Der 
47-jährige Powerwalker, gelegentliche 
Velofahrer und Vater zweier Kinder ver-
sucht sich exklusiv für FIT for LIFE in 
den unterschiedlichsten Sportarten.

abgeht. Lachend machte Silvio eine Ladebewe-
gung, die Patrone flog raus und das Gewehr wur-
de gleich nochmals geladen. In der Zwischenzeit 
ballerte Andi sein Magazin leer, ohne einen einzi-
gen Treffer zu landen. Ich schielte rüber und sang 
schadenfroh: «Mama, du musst doch nicht um 
deinen Jungen weinen . . . ! Heintje, kännsch?» Ich 
witterte einen ersten Etappensieg, zielte und lan-
dete wieder einen Treffer – und wieder auf Andis 
Scheibe. Bravo! Das Comedy-Duo Gonseth-Got-
tet ging in die zweite Runde.

Der Radius der Zielscheiben wurde nun durch Sil-
vio per Knopfdruck verringert, was der eigent-
lichen Zielgrösse beim Liegendschiessen ent-
spricht. Himmel, wie sollten wir die Dinger später 
mit hohem Puls treffen? Hier entpuppte sich Andi 
überraschend als Scharfschütze und traf alle fünf 
ins Schwarze. Ich traf gar nicht. Voll der Anti-Sni-
per. Doch wir waren ja hier nicht beim Sport-
schiessen mit Ruhepuls, sondern beim Biathlon. 
Also schickte uns Silvio auf die Ski und stellte uns 
wieder fünf «grosse» Scheiben bereit. 

Andi flog davon wie ein Zugvogel und liess mich 
mit meiner armen Langlauftechnik zurück. Ich 
stürzte nach hinten weg und schrie wie ein Wich-
telzwerg, auf dem Rücken liegend, in den Wald 
hinein. Wieder beim Schiessstand angekommen 
«crashkurste» uns Silvio geduldig den Ablauf beim 
Liegend- und Stehendschiessen. Die Krux da-
bei ist, dass man die Ski anbehält. Als Anfänger 
kommt man daher nicht drum herum, zahlreiche 
entwürdigende Momente auf dem Weg zur liegen-
den Position zu durchleben. Und dasselbe wie-
der beim Aufstehen. Doch endlich gings ans Ein-
gemachte. Biathlon Baby, Biathlon. Das Duell der  
bewaffneten Primaten nahm seinen Lauf. Wir  
trugen die Gewehre wie Rucksäcke und mach-
ten uns auf die erste Runde. «Einfach jetzt nicht 
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