
Gute Ergebnisse bei der Deutschen Meisterschaft KK Sommerbiathlon 

Endlich wieder Wettkämpfe! Nach der Absage der Deutschen Meisterschaften im 
Sommerbiathlon im letzten Jahr fanden am 17. und 18.7.2021 die diesjährigen 
Titelwettkämfe mit dem Kleinkalibergewehr endlich wieder statt. Eigentlich war Ruhpolding 
als Austragungsort vorgesehen, aber kurz vor dem geplanten Termin kam vom Veranstalter 
die Absage. Zum Glück sprang der WSV Clausthal-Zellerfeld ein und richtete die DM zwei 
Wochen nach dem ursprünglichen Termin in der Richard-Schulze-Arena am Sonnenberg 
(Harz) aus. Für Sachsen gingen Grit Otto in der Klasse Damen 1 und Peter Hoffmann in der 
Klasse Männer 1 an den Start. Ihr Verein, die SG Dynamo Zinnwald, wurde vor 2 Jahren neu- 
bzw. wiedergegründet und soll das Sportschießen in Altenberg und Umgebung beleben. 

Die Vorbereitung auf die DM war für alle Sportler nicht einfach. Monatelang geschlossene 
Sportstätten machten das Training nahezu unmöglich. Hinzu kam die große Ungewissheit, ob 
in diesem Jahr überhaupt Wettkämpfe stattfinden werden. Im Frühjahr dann die freudige 
Nachricht vom DSB - die Deutschen Meisterschaft sollen auf jeden Fall veranstaltet werden. 
Allerdings gab es im Vorfeld kaum Veranstaltungen, bei denen man seine Form hätte 
überprüfen können.  
Unter diesen Umständen wäre es verständlich gewesen, wenn viele Sportler auf einen Start 
verzichtet oder ihre Leistungen nachgelassen hätte. Erfreulicherweise kam es nicht so und 
die Starterfelder waren gut besetzt. Die meisten Aktiven konnten ihre Motivation 
aufrechterhalten und waren glücklich, ihr Können endlich wieder unter Beweis stellen zu 
können. 

Bedingt durch die geltenden Corona-Maßnahmen musste das DM-Programm im Vergleich zu 
den Vorjahren gekürzt und abgeändert werden. Das Training an den Vortagen musste 
komplett ausfallen. Am Samstag stand ein Sprint auf dem Plan und der sonst übliche 
Massenstart wurde durch einen Einzel ersetzt. Auch bei der Staffel gab es Änderungen. Diese 
wurde nicht gesondert ausgetragen, stattdessen wurden die Zeiten aus dem Sprint von 3 
zuvor benannten Sportlern der jeweiligen Klassen addiert und daraus eine Rangliste gebildet. 

Der Sonnenberg verhielt sich seinem Namen gebührend und bot angenehmes Wetter an 
beiden Wettkampftagen. Leichte Windböen kosteten eventuell Mal einen Schießfehler, 
waren aber insgesamt noch gut beherrschbar. Auch die Laufstrecke, beiden sächsischen 
Startern von vorherigen Veranstaltungen gut bekannt, beinhaltet keine großen 
Herausforderungen. 
Zum Sprint am Samstag mussten insgesamt 3 Laufkilometer von Grit Otto absolviert werden, 
unterbrochen von einer liegenden und einer stehenden Schießeinlage. Für jeden ihrer 
insgesamt 3 Schießfehler kamen 70 zusätzliche Meter als Strafrunde hinzu. Am Ende stand 
der 8. Platz für sie in der Ergebnisliste. Bei den Männern war die Strecke mit 4 km etwas 
länger. Mit ebenfalls 3 Schießfehlern schaffte Peter Hoffmann den 5. Platz, nur knapp an 
einer Medaille vorbei. 13 Sekunden trennten ihn vom 2. Rang. Eine Strafrunde weniger hätte 
schon gereicht, aber das macht Biathlon halt aus. 



Der für Sonntag vorgesehene Einzel steht als Disziplin eher selten auf dem Plan und 
tatsächlich war es für Grit und Peter sogar der erste Einzelwettkampf im Sommerbiathlon, 
obwohl sie seit mittlerweile über 20 Jahren an den Start gehen. Es ist mit 7 km bei den 
Männern und 6 km bei den Frauen der streckenmäßig längste Wettbewerb. Unterbrochen 
werden die Laufrunden von insgesamt 4 Schießeinlagen, jeweils abwechselnd liegend und 
stehend. Für jede stehen gelassene Scheibe gibt es 30 s Zeitstrafe, was dazu führt, dass das 
Schießen eine gewisse Gewichtung bekommt. Die richtige Taktik ist demnach für diesen 
Wettkampf entscheidend, denn eine entsprechende Laufleistung kann zwar den ein oder 
anderen Fehler beim Schießen noch ausgleichen und damit zum Erfolg führen, aber bei zu 
vielen Fehlern geht dies nicht mehr. Beide sächsischen Sportler entschieden sich für eine 
eher defensive Taktik: 4 Runden zügig, aber nicht maximal laufen, auf ein gutes Schießen 
setzen und schließlich auf der Schlussrunde alles rausholen, was noch drin ist. Mit 0-1-1-1 
Schießfehlern war diese Taktik bei Peter erfolgreich und er durfte sich über die 
Bronzemedaille freuen. Leider lief es bei Grit nicht ganz so wie erhofft. Die insgesamt 4 mal 2 
Schießfehler waren am Ende doch zu viel und sie erreichte den 9. Platz.  
Bei der abschließenden Siegerehrung durfte sich Peter die Bronzemedaille für den 
Einzelwettkampf dann freudestrahlend selbst umhängen, auch für den 5. Platz vom Sprint 
gab es eine Anstecknadel. Als Gesamtfazit kann man festhalten: Auch wenn die Abläufe 
etwas eigentümlich und umständlich waren, so war die Sommerbiathlon DM KK dennoch 
eine gelungene Veranstaltung, die mit einer Bronzemedaille und weiteren guten 
Platzierungen zufriedenstellend für die 2 Starter aus Sachsen zu Ende gegangen ist. 

Wir gratulieren den Sportlern zu ihren Platzierungen und danken den Veranstaltern des WSV 
Clausthal-Zellerfeld für die spontane Durchführung dieses Wettkampfes. Auch für die noch 
kommenden Deutschen Meisterschaften im Target Sprint und Luftgewehr drücken wir 
unseren Sportlern die Daumen und wünschen viel Erfolg. 

Grit Otto / Yvette Roch 


