
Weitere Infos:

Target Sprint ist eine Mittelstrecken-Variante
des bekannten Winterbiathlons in der warmen
Jahreszeit. Zwölf Athleten starten gleichzeitig
auf die ersten 400 Meter der Laufstrecke. Die
Herausforderung am Schießstand besteht darin,
mit 15 Diabolos (= Luftgewehrkugeln) fünfmal
die 35 Millimeter großen Klappscheiben in einerdie 35 Millimeter großen Klappscheiben in einer
Entfernung von 10 Metern zu treffen. Erst nach 
den fünf Treffern darf weitergelaufen werden. 
Wer das nicht schafft, hat eine Strafzeit von
15 Sekunden je verfehltem Ziel abzuwarten,
bevor es erneut auf die 400-Meter-Strecke geht.
Eine weitere Schießeinlage ist zu absolvieren,
und dann nichts wie los zum abschließendenund dann nichts wie los zum abschließenden
400-Meter-Endspurt über die Ziellinie!
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Grußwort des Schirmherrn,
1. Bürgermeister der Stadt
Dingolfing, Josef Pellkofer

Ich begrüße Sie alle ganz herzlich in 
Dingolfing und freue mich, dass unserem 
Marienplatz die Ehre zuteil wird, erstmals 
Austragungsort für eine Bayerische Meisterschaft im 
Target Sprint in einer Innenstadt zu sein.

Die Durchführung dieses Wettbewerbs im Herzen der 
Stadt ist eine hervorragende Möglichkeit, um auf diese Stadt ist eine hervorragende Möglichkeit, um auf diese 
abwechslungsreiche Sportart aufmerksam zu machen. 
Beim Target Sprint werden fordernde Mittelstreckenläufe 
mit konzentriertem Schießen kombiniert und kann daher 
als eine Art Sommer-Biathlon bezeichnet werden. 

Unsere Schützenvereine gehören untrennbar zum 
sportlichen und gesellschaftlichen Leben unserer Stadt. 
Sie leisten vor allem auch eine hervorragende Jugend- Sie leisten vor allem auch eine hervorragende Jugend- 
und damit Integrationsarbeit, sie vermitteln Kamerad-
schaft und fördern neben Werten wie Respekt vor dem 
Gegner, Fairness und Teamfähigkeit auch Disziplin und 
Selbstbeherrschung. Die Kombination mit einem ausdau-
ernden 400-m-Lauf, bei dem der Puls vor dem Schießen 
hochgetrieben wird, ist äußerst spannend und live sicher-
lich faszinierend mitzuverfolgen. lich faszinierend mitzuverfolgen. 

Daher lade ich alle Interessierten ein, dieser besonderen 
Veranstaltung auf dem Marienplatz beizuwohnen und die 
Sportlerinnen und Sportler kräftig anzufeuern. Mein Dank 
gilt dem Bayerischen Sportschützenbund als Veranstalter 
und dem Schützengau Dingolfing als Organisator dieser 
Bayerischen Meisterschaft. 

Eine internationale Eine internationale Veranstaltung in dieser Größe durchzu-
führen, ist eine große Herausforderung und der damit 
verbundene ehrenamtliche Einsatz sicherlich keine Selbst-
verständlichkeit. Als Schirmherr wünsche ich der Veran-
staltung einen unfallfreien, fairen Verlauf, bestes Wetter 
und gute Stimmung auf dem Marienplatz. Den teilnehmen-
den Sportlerinnen und Sportlern wünsche ich, dass sie sich 
auf die originelle Situation im Stadtzentrum einstellen auf die originelle Situation im Stadtzentrum einstellen 
können und die sportlichen Erfolge erzielen, die sie sich 
erhofft haben.

Ihr 
Josef Pellkofer
1. Bürgermeister


