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Der Sommer-Biathlon
Vier harte Kilometer Skilanglauf, Berg
rauf, Berg runter, die Skistöcke im Anschlag. Der Puls rast, die Zeit drängt und jetzt gilt es mit stoischer Ruhe fünf,
nur ein paar Zentimeter große Scheiben in 50 Meter Entfernung zu treffen.
Da steigt das Adrenalin in die Höhe.
Ganz so wird es bei dem Biathlon auf
der „Lindener Meile“ nicht aussehen,
aber für die Teilnehmer auf dem oberen Marktplatz wird es sich ganz ähnlich anfühlen, wenn am Samstag und
Sonntag die „Biathlon auf Schalke“Tour Halt in der Wintersport-Diaspora
Linden macht.
Die Teilnehmer in Linden müssen
knapp 200 Meter auf einem Cross-Trainer zurücklegen, bevor
sie im Stehendschießen
antreten, wo in zehn Metern Entfernung ein etwas größeres Ziel
als bei den Profis wartet. Am betreuten
Schießstand wird auch nicht scharf geschossen, sondern mit modernen Lasergewehren.
Wem das nicht genug ist, dem steht
zusätzlich eine sommerliche Skilanglauf-Variante zur Auswahl. Auf einem
Parcours von 15 x 20 Metern kann unter qualifizierter Anleitung das Nordic
Cross Skating ausprobiert werden. Im
Kinderland gleich nebenan können die
Kleinen betreut und bespasst werden.
Der Biathlon findet zwar mitten im
Sommer statt, der Veranstalter, die

inMotion-Agentur, will
dennoch für eine winterliche Atmosphäre sorgen. „Wir wollen eine kleine
Biathlon-Arena
errichten“,
sagt Geschäftsführer Martin
Bremer. Dass die Tour überhaupt nach Bochum kommt,
ist der Bekanntheit der „Lindener Meile“ zu verdanken.
Denn Bremer ist auf die
Werbegemeinschaft zugekommen: „Das hier ist ein
tolles Stadtteilfest.“ Mit der
Dachdeckerei Hoose und
dem Autohaus Wicke
haben

sich sofort zwei
Sponsoren gefunden. „Wir wollen
die Bochumer ins
schöne Linden locken“, sagt WickeGeschäftsführer
Uwe Gehrmann.
Für die VorOrt-Leser
gibt es am Samstag von 14 bis 15
Uhr eine exklusive
Challenge. Die beiden besten Schüt-

zen mit der schnellsten
Zeit (Männer- und
Frauenwertung)
gewinn e n
ein Fässchen
Veltins und
werden
in die Wertung
d e r
Tagesbesten mit aufgenommen. Der Gesamtsieger wiederum
gewinnt zwei ganz
spezielle
VIP-Karten für das
Event im Dezember
auf
Schalke. Da muss
die Reise noch
nicht enden, denn die 17 Tour-Sieger
treten auf Schalke noch einmal
gegeneinander an. Der Beste
gewinnt eine Reise nach Winterberg. Wir drücken die Daumen!
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