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1. Lengericher Sommer-Biathlon  

     Mit Inline-Ski und Luftgewehr  

Auf Inline-Ski laufen und mit dem Luftgewehr schießen – in einem Wettbewerb. Der 
TV Lengerich und der Schützenverein Ringel präsentieren am 24. Juli die Premiere 
des Lengericher Sommer-Biathlon.  

Von Alfred Stegemann  

Lengerich, Montag, 21.05.2018, 15:05 Uhr  

 

Frank Neumann vom TV Lengerich mit der Rollski-Ausrüstung, die für die Teilnehmer am Sommer-

Biathlon vom TVL gestellt wird.  

Foto: Alfred Stegemann  

Wer hat nicht im Februar mit den deutschen Biathleten bei den Olympischen Spielen 
in Pyeongchang mitgefiebert? Vor allem Laura Dahlmeier hat mit ihren gewonnenen 
Medaillen für großes Interesse auch im norddeutschen Flachland gesorgt. Dass 
diese umfassende Sportart aber nicht nur auf den Winter beschränkt sein muss und 
dann auch nur in den Bergen stattfinden kann, untermauern der Schützenverein 
Ringel und der TV Lengerich in einer gemeinsamen Aktion. Die beiden Partner 
richten am Sonntag, 24. Juni, den 1. Ringeler Sommer-Biathlon an. Für diese als 
Gaudiveranstaltung geplante Aktion werden noch Interessierte gesucht.  

Biathlon im Sommer und dann noch in Lengerich, wie soll das gehen? Seit einiger 
Zeit wird auch in heimischen Gefilden eine aus den USA herüber geschwappte 
Sportart immer populärer, das Rollski laufen. Diese Ausdauersportart hat sich 
mittlerweile als Sommertraining für Skilangläufer etabliert. Im Gegensatz zu Inlinern 
sind Rollski deutlich länger und geländegängig, haben außerdem nur zwei  
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gummibehaftete Rollen. Zur Ausrüstung gehören wie beim Skilanglauf entsprechend 
lange Stöcker.  

„Man meint es gar nicht, aber es ist unheimlich anstrengend, technisch hochwertig – 
und macht unglaublich Spaß“, erklärt Frank Neumann vom TVL. Gemeinsam mit 
Christian Mathews vom Schützenverein Ringel bewegt er sich regelmäßig auf 
heimischen Straßen und Wegen.  

So ist auch die Idee des Sommer-Biathlons entstanden. Das nötige Material wird 
vom TVL gestellt. Mitbringen muss jeder nur einen Helm, da Kopfschutz 
vorgeschrieben ist. Der Sommer-Biathlon ist für vier Personen starke Staffeln 
ausgeschrieben, die auch als Mixed-Quartetts ins Rennen gehen können.  

Start und Ziel ist am Waldhotel Hilgemann. Nach einer Runde über 800 Meter geht 
es in den Schießstand des Schützenvereins Ringel, wo mit dem Luftgewehr auf 
Scheiben geschossen wird. Anschließend wird an den Staffelpartner übergeben. Wie 
beim „normalen“ Biathlon folgt auf einen Fehlschuss eine Strafrunde über etwa 100 
Meter.  

Die Siegerehrung des Sommer-Biathlons erfolgt im Rahmen des Ringeler 
Schützenfestes. 

Wer Interesse hat, bei dieser Gaudiveranstaltung mitzumachen, kann sich melden 

unter ✆ 0 54 81/30 49 848 oder ✆ 01 57 / 54 85 61 34.  

Quelle: Westfälische Nachrichten 

 

Weitere Infos unter http://www.sv-ringel.de/pages/sommerbiathlon.php 
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