
GEFAHRENHINWEISE UND GEBRAUCHSVORSCHRIFTEN 
Vielen Dank, dass Sie unsere Biathlonscheibe für das Biathlonspiel erworben 
haben. Damit Sie möglichst viel Spaß damit haben, bitten wir Sie, die  
nachfolgenden Anleitungen, Hinweise und Empfehlungen zu beachten:

I. DIE SCHEIBE

2) Montage der Scheibe:
Die Biathlonscheibe wird weitgehend gebrauchsfertig 
geliefert. Es ist lediglich erforderlich, die beiden mitgelie-
ferten Standbeine links und rechts an die Biathlonscheibe 
zu montieren (anzustecken) und mit den mitgelieferten 
Schrauben zu fixieren.

1) Lieferumfang:
• 1 Grundkörper mit 5 schwarzen Trefferflächen  

Material: Multiplex weiß (Furnier-Sperrholz) / Kunststoff
• 2 Standbeine
• 2 Drehschrauben

3) Aufstellen der schwarzen Trefferflächen
Trefferflächen einzeln aufstellen:  
Die schwarzen Trefferflächen können entweder einzelnen aufgestellt werden, indem 
man diese mit dem Finger durch den Schlitz auf der Rückseite der Scheibe nach oben 
schiebt, bis die Scheibe an der Haltevorrichtung einrastet. 
Alle Trefferflächen zusammen aufstellen:  
Alternativ kann die ganze Scheibe angehoben und nach vorn (zum eigenen Körper 
hin) gekippt werden, bis alle Trefferflächen nach unten (bzw. im Holzkorpus nach 
oben) gerutscht sind. Dann kann die Scheibe langsam wieder zurückgedreht und auf-
gestellt werden.

3) Austauschen der schwarzen Trefferflächen
Sollten die schwarzen Trefferflächen beschädigt sein, können diese in unserem Onlineshop  
www.biathlon-champion.de nachbestellt werden.
Der Austausch der Trefferflächen ist sehr unkomlpiziert:
• die weiße Abdeckung auf der Vorderseite unterhalb der Trefferflächen von hinten mit einem Stift durch die Bohrung heraus-

drücken;
• mit einem Stift von vorn durch die Bohröffnung die schwarze Trefferfläche nach hinten drücken und gleichzeitig mit einem 

Finger durch den Schlitz auf der Rückseite nach unten schieben bis die schwarze Trefferfläche unten gegriffen und heraus-
gezogen werden kann;

• neue Trefferfläche durch den Schlitz an der Unterseite wieder hineinschieben, bis diese einrastet.

HINWEIS: Die Scheibe besteht weitgehend aus Holz und sollte nicht Feuchtigkeit und Nässe ausgesetzt werden. Aufbe-
wahrt werden sollte die Scheibe an einem trockenen Ort. Nach Einwirkung von Nässe sollte die Scheibe getrocknet werden.
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LET‘S PLAY! SPIELVORSCHLÄGE
Nachspielen kann man letztlich alle Biathlon-Wettbewerbe. Anders als im richtigen Biathlon-Leben, in dem die Trefferflächen für 
das Liegendschießen einen Durchmesser von 4,5 cm haben und für das Stehendschießen von 11,5 cm, sind beim Biathlonspiel 
die Trefferflächen jedoch gleich groß, so dass es egal ist, ob man liegend oder stehend auf die Scheibe schießt. Während im 
Biathlonsport der Abstand zwischen Schütze und Scheibe 50 m beträgt, ist beim Biathlonspiel ein Abstand von ca. 2 bis 2,5 m 
zwischen Scheibe und Schützen zu empfehlen, um noch eine ausreichende Treffergenauigkeit der Gewehre zu gewährleisten.

VARIANTE 1

Hat man z. B. nur eine Scheibe, so lässt sich ein Biathlon-
wettkampf einfach per Stoppuhr nachspielen. Dazu können 
im Garten der Schießstand aufgebaut und eine Laufstrecke 
sowie eine Strafrunde abgesteckt werden. Eine Runde um 
das Haus – schießen – für jeden Fehler eine Strafrunde – 
noch eine Runde ums Haus und ins Ziel. Wer am schnellsten 
ist, hat gewonnen. 

Mit nur einer Scheibe lässt sich aber auch zu zweit ein Wett-
kampf gegeneinander spielen, vorausgesetzt, jeder der Teil-
nehmer hat ein Gewehr. Die beiden Teilnehmer schließen 
dann nach dem Laufen jeweils von links und von rechts be-
ginnend auf die einzelnen Trefferflächen. Ziel ist es, so viele 
Treffer wie möglich zu erzielen. Derjenige, der mindestens 
drei Treffer erzielt, also z. B. von links beginnend die ersten 
drei Scheiben trifft, ist fehlerfrei. Für jeden Treffer weniger 
ist dann vom Mitspieler eine Strafrunde zu absolvieren. Das 
Schießen ist für beide Mitspieler jedoch erst dann beendet, 
wenn alle Scheiben getroffen sind. Erzielt einer der Mit-
spieler z.B. vier Treffer, der andere Mitspieler lediglich einen 
Treffer, so muss der Mitspieler mit nur einem Treffer zwei 
Strafrunden absolvieren.

VARIANTE 2

Mit zwei Scheiben lässt sich der Spaßfaktor natürlich erhö-
hen, da man dann zugleich auch den Kampf „Mann gegen 
Mann“ bzw. „Frau gegen Frau“ oder „Frau gegen Mann“ 
oder „Kind gegen Eltern“ wie im richtigen Biathlonsport mit 
fünf zu treffenden Scheiben nachspielen kann. Die Spielteil-
nehmer starten gemeinsam. Wer zuerst Strecke, Schießen 
und Strafrunden gemeistert hat, hat das Spiel gewonnen. 
Bei mehrerer Teilnehmern empfiehlt es sich, die Spielteil-
nehmer in Staffeln aufzuteilen. Die Mitglieder einer Staffel 
starten dann nacheinander. Die Staffel gewinnt, deren Teil-
nehmer zuerst Strecke, Schießen und Strafrunden gemeis-
tert haben.

Das Laufen lässt sich natürlich auch durch jede andere kör-
perliche Betätigung ersetzen, die den Puls erhöht, also den 
Körper vor dem Schießen belastet. Denn das Treffen nach 
einer körperlichen Belastung ist schließlich die Kunst, die es 
im Biathlonsport zu meistern gilt.

Es können selbst weitere Spielvarianten entwickelt werden. 
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

BiaCha UG (haftungsbeschränkt) | Venusberger Weg 3 | D-83313 Siegsdorf 
Telefon +49 8662 4187510 | play@biathlon-champion.com    WWW.BIATHLON-CHAMPION.COM

II. GEFAHRENHINWEISE UND GEWEHRE
1. Die Scheibe ist nur für die Benutzung mit Spielzeug-Gewehren geeignet, die Projektile aus Schaumstoff und anderen unbe-

denklichen Materialien verschießen, z.B. Nerf Guns der Firma Hasbro, also speziell für Kinder entworfene Gewehre mit einer 
geringen Mündungsgeschwindigkeit im Bereich von etwa 20 bis 30 m/s. D.h. zu verwenden sind ausschließlich speziell für Kin-
der entworfene Gewehre, die das Spielen in sicherem Umfeld gewährleisten und die Gefahr von Verletzungen ausschließen. 
Achtung: Die Scheibe darf keinesfalls zusammen mit Luftdruckwaffen oder Feuerwaffen verwendet (beschossen) werden. 
Dabei würde die Scheibe zerstört werden.

2. Achtung: Bei der Benutzung der Biathlonscheibe für das Biathlonspiel mit den empfohlenen Gewehren ist zwingend auf 
folgendes zu achten: 
•   Achtung: Die Warnhinweise und die Gebrauchsanleitungen der Hersteller der Gewehre sind zwingend zu beachten.
• Achtung: Für Kinder unter 3 Jahren ist das Spiel nicht geeignet.
• Achtung: Es ist auf einen ausreichenden Abstand zwischen Zielscheibe und Gewehr zu achten. Die verwendeten Geschos-

se können von der Scheibe abprallen, z.B. auch zurück in Richtung des Schützen. Deshalb sollte der Schütze grundsätzlich 
einen Augenschutz, z.B. eine Schutzbrille tragen. 

• Achtung: Die Benutzung darf nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.
• Achtung: Es sollten sich keine Personen in Schussrichtung aufhalten.
• Achtung: Nicht auf Augen und Gesicht zielen.

3. Praktischer Hinweis: Beim Biathlonspiel ist es wie im richtigen Biathlon-Leben. 
Bei Spitzenbiathleten werden die Gewehre speziell auf den jeweiligen Athleten angepasst und auf ihre Treffgenauigkeit getes-
tet. Zudem werden für jedes Gewehr dann auch spezielle Munitionssorten getestet und ausgesucht, um eine möglichst hohe 
Treffergenauigkeit zu erreichen. Denn auch bei „normalen“ Biathlongewehren ist nicht jede Munitionssorte für jedes Gewehr 
und jeden Temperaturbereich gleich geeignet. In der Regel werden vor Beginn jeder Wettkampfsaison die Munition von ver-
schiedenen Herstellern und von einzelnen Herstellern auch verschiedene Herstellungsserien (Chargen) für die einzelnen Ge-
wehre getestet, um herauszufinden, welche Munition bei welchem Gewehr über einen möglichst großen Temperaturbereich 
bei Kälte das beste Trefferbild erzielt, d.h. die geringste Streuung hat. Denn gerade bei größerer Kälte kann es zu erheb-
lichen Abweichungen des Trefferbildes kommen. Deshalb werden diese Versuche meistens in Kältekammern durchgeführt. 
Auch beim Biathlonspiel empfiehlt es sich daher, die verwendeten Gewehre und Projektile auszuprobieren und auf ihre Tref-
fergenauigkeit hin zu testen, um den Spaßfaktor zu erhöhen. 
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