
Schimeeting in Hochfilzen 

15. März 2012 

Das schon viele Jahre reihum mit den Clubs Saalfelden und Zell am See veranstaltete 

Schimeeting wurde heuer wieder durch Kitzbühel ausgerichtet. Zur Abwechslung wurde dies 

als Biathlon-Meeting gestaltet. In der Biathlon Hochburg Hochfilzen wurde auf der Gästean-

lage ein Staffelbewerb abgehalten der von allen drei Clubs gut besetzt war. Nach der fach-

kundigen Einweisung der Teilnehmer und den ersten Schießübungen auf die doch kleinen 

Biathlonscheiben ging es an den Start. Sieben Staffeln zu je 5 Läufern haben sich gestellt. 

Der Club Saalfelden erwies bereits dabei seine Stärke, da er als einziger mit 3 Staffeln star-

tete. Nach dem Start der ersten Läufer ging es auf eine Runde von 800 Metern. Das Wetter 

war herrlich warm und die Loipe zwar bestens präpariert aber trotzdem etwas weich. Beim 

anschließenden Schießen, liegend auf 10 m entfernte 5 cm Scheiben schied sich bereits 

Spreu vom Weizen. Die spätere Siegerstaffel glänzte bereits mit 0 Fehlern und gewann so-

mit zusammen mit guten Laufleistungen einen nicht mehr einzuholenden Vorsprung. Alle 

anderen mussten sich mehr oder weniger oft über die Strafrunde quälen und durch ent-

sprechende Anstrengungen beim Laufen wieder aufholen. Karl Klausner begleitete dabei als 

Platzsprecher das Geschehen und informierte über die jeweiligen Stände nach den einzel-

nen Runden. Schließlich kam es zum Zieleinlauf der letzten Läufer und damit zur endgültigen 

Platzierung. Überlegen kam der Läufer der Staffel Saalfelden 1 als erster ins Ziel. Gefolgt 

von dem der Staffel Saalfelden 2. Bereits als 3. konnte sich unser Team Kitzbühel 1 einrei-

hen, nach dem es über 2 Runden sogar den 2. Platz gehalten hatte. Saalfelden 3 und die 

beiden Staffeln von Zell am See teilten sich die Plätze 4, 5 und 6, wobei noch in einem dra-

matischen Finish die zwei Zeller Teams ihr Position wechselten. Unsere Staffel 2 errang 

schließlich den 7. Platz. Trotzdem alle Achtung, weil ihr gehörte auch Rudi Loinger als der 

bei Weitem älteste Teilnehmer, sowie unser Präsident, der zum ersten Mal auf Langlaufschi 

stand, und weitere ungeübte Läufer an. Nach dem Rennen ging es mit oder ohne Dusche 

zur Siegerehrung. Präsident Pascal begrüßte alle Aktiven und die Zuschauer herzlich. Er 

dankte den Veranstaltern und allen Helfern und übergab das Mikrofon an Karl, der die Preis-

ver-teilung moderierte. Die Staffeln konnten sich in der Reihenfolge ihrer Platzierung aus den 

kleinen Preisen aussuchen was ihnen gefiel. Allerdings die Starter der letzten Staffel Kitzbü-

hel 2 hatten keine Wahl und mussten ein Skiwachs entgegennehmen, damit sie nächstes 

Mal mit besser präpariertem Gerät starten. Die letztlich entscheidende Reihung der einzel-

nen Clubs ergab mit weitem Vorsprung und der Note 1,5 den Sieg für Saalfelden. Vor dem 

Club Kitzbühel mit Note 5,0 und schließlich Zell am See mit 5,5. Alle drei Präsidenten nah-

men die "eiserne Gams" mit Freude ent-gegen. Zu dem anschließenden Buffet lud der Club 

Kitzbühel ein. Der Abend schloss schließlich entsprechend Broschek´scher Pünktlichkeit 

bereits um 9 Uhr. Was aber einzelne nicht hinderte noch etwas zu verweilen. Bei den Ab-

schiedsworten wurde allgemein die Idee eines Biathlon-Meetings sehr begrüßt und die ge-

meinschaftsbildende Wirkung des Staffellaufs als sehr wertvoll gesehen.  

Kaspar Wörter 



 

 

 



 


