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Wenn Herrchen schießt,
erholt sich der Hund
Beim zweiten Dog-Biathlon in Hockenheim waren 100 Teilnehmer
mit ihren Vierbeinern am Start – Gewinnen ist nicht das Wichtigste
Von Hans-Joachim Of

„Wir sahen seinerzeit auf Facebook das
Bild einer russischen Biathlon-Athletin,
Hockenheim. Was aus einer Schnapsidee die einen Hund bei sich stehen hatte“, erentstand, hat sich innerhalb kurzer Zeit klärt Silvia Di Jorio.
buchstäblich zu einem echten „Renner“
Die Hundetrainerin aus St. Leon-Rot
entwickelt. Heute zählt der Hocken- gehört dem Organisationsteam des Dogheimer Dog-Biathlon, der am Wochen- Biathlons an. „Das können wir auch“,
ende zum zweiten Mal auf dem Gelände sagten sich sie und einige Hundefreunde
des dortigen Schäferhundevereins statt- aus der Region. Der Dog-Biathlon war
fand, zu den Höhepunkten im Termin- geboren, also Laufen und Schießen mit
kalender des noch jungen Wettbewerbs. Hund. Eine moderne Schießanlage, die
2012 bei den Olympischen Spielen
in London erstmals im Modernen
Fünfkampf eingesetzt wurde, gehört zur Turnierausstattung ebenso dazu, wie die geliehenen Lasergewehre. Sie funktionieren
quasi geräuschlos und erschrecken
dadurch nicht die Tiere.
Für die rund 100 gestarteten
Teams stellt der Wettbewerb bei
herrlichem Wetter eine echte
sportliche Herausforderung dar,
wobei das Zusammenspiel der
Frauchen und Herrchen mit ihren
angeleinten Vierbeinern meist hervorragend klappt. Drei Mal muss
eine 700-Meter-Strecke durch
Damit die Tiere nicht aufgeschreckt werden, schie- Wald und Wiese durchlaufen werßen die Biathleten mit lautlosen Lasergewehren.
den. Zwischendurch werden – ana-

Betrunken Unfall
gebaut und abgehauen
Weinheim. (RNZ/pol) Zu viel getrunken
und einen Unfall verursacht: Das wirft die
Polizei einem 51 Jahre alten Autofahrer
vor. Er war am frühen Sonntagmorgen auf
der A 659 zwischen Weinheim und Mannheim unterwegs gewesen. Laut Polizei
fuhr er mit seinem Mercedes SLK auf der
rechten Fahrspur. Beim Einfahren in einen Baustellenbereich kam er – vermutlich aufgrund des Alkoholeinflusses und
zu hoher Geschwindigkeit – nach rechts
von der Fahrbahn ab. Er überrollte die
Baustellenabsperrung und flüchtete von
der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden von geschätzten 10 000 Euro zu
kümmern. Nach Hinweisen von Zeugen
traf die Polizei den Mann zu Hause an.
Der Alkomat-Test ergab bei ihm einen
Wert von mehr als 0,8 Promille.

Ganz schön ins Schwitzen kamen die Teilnehmerinnen, die von ihren Hunden angetrieben wurden. Fotos: Of
log dem Winter-Biathlon – im Stehen und
Liegen auf eine 60 Millimeter kleine, beleuchtete Zielscheibe jeweils fünf Schüsse abgegeben.
Der Hund wartet derweil angeleint im
Schatten und hofft möglicherweise mit
seinem Besitzer, dass ihnen eine 50-Meter-Strafrunde erspart bleibt, die für jeden Fehlschuss gelaufen werden muss.
Während am ersten Tag der Einzellauf
und die Staffelwettbewerbe auf einem

Rundkurs über die Bühne gehen, stehen
am Sonntag die Finals an. Letztlich aber
zählt für die meisten Teilnehmer der
olympische Gedanke „Dabei sein ist alles“. Der Sieg ist nicht das Allerwichtigste. Das sehen auch die Zuschauer so
und spenden den Gespannen viel Applaus bei dem nicht alltäglichen Breitensport-Wettbewerb.
Bei den Männern siegt Titelverteidiger Lorenz Frech aus dem bayerischen

Landsberg am Lech mit „Kelly“, bei den
Damen hat Jule Prins aus Dahlen (Sachsen) mit „Schoko“ die Nase vorn.
„Wir sind sehr zufrieden. Alles hat
reibungslos geklappt“, freut sich Silvia Di
Jorio, als am Sonntagabend das letzte
Team die Ziellinie überquert.
F
i Info: Wissenswertes und die Ergebnisse des Wettbewerbs im Internet unter www.dog-biathlon.de.

Zwei rasten mit über 200 „Sachen“ durch Hunderter-Zone
Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B 535 und der A 6 wurden viele Fahrer geblitzt – Schärferes Tempolimit brachte keinen Erfolg
Von Alexander Albrecht
Heidelberg/Sinsheim. Da staunten selbst
ausgebuffte Verkehrspolizisten nicht
schlecht: Mit 213 „Sachen“ brauste der
Fahrer eines Ferrari 458 Spider am Samstagabend auf der B 535 von Heidelberg in
Richtung Schwetzingen. Erlaubt sind an
dieser Stelle 100 Kilometer pro Stunde.
Offenbar habe der Mann die Bundesstraße mit der Rennstrecke im nahen Hockenheim verwechselt, teilten die Beamten mit.
Den Raser wird seine Spritztour noch
teuer zu stehen kommen. Nach Polizeiangaben muss er mit einer Geldbuße in
Höhe von 600 Euro und zwei Punkten in
Flensburg rechnen. Am meisten dürfte ihn

aber schmerzen, dass er seinen Führerschein für drei Monate los ist. Das gleiche Strafmaß erwartet einen BMW-Lenker, der auf derselben Strecke mit 199 Kilometer pro Stunde durch die Lichtschranke fuhr.
Da „Geschwindigkeit“ im Bereich des
auch für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zuständigen Polizeipräsidiums Mannheim an der Spitze der Unfallursachen steht, hatte das Verkehrskommissariat am Samstagabend zwischen 19.40 und 21.50 Uhr ein Messgerät
auf der B 535 zwischen Heidelberg und
Schwetzingen aufgebaut.
Die Bilanz ist alarmierend: Insgesamt
wurden 1270 Fahrzeuge gemessen, davon
waren 127 und damit exakt jeder zehnte

Fahrer zu schnell. Mehr als 70 Raser kamen mit einem Verwarnungsgeld davon,
gegen 42 Fahrer würden Bußgeldverfahren wegen erheblicher Tempoverstöße
eingeleitet, teilte die Polizei weiter mit.
Zwölf Fahrer hätten die zulässige
Höchstgeschwindigkeit um mehr als
40 Kilometer pro Stunde überschritten
und müssten neben empfindlichen Geldbußen mit einem Fahrverbot rechnen.
Zuvor, von 15 bis 19 Uhr, hatten die
Beamten schon auf der A 6 an der Anschlussstelle Sinsheim in Richtung
Mannheim das Tempo der Autofahrer
kontrolliert. Weil sich in diesem Bereich
die Zahl der Fahrstreifen von drei auf zwei
verringert und wegen oftmals überhöhter Geschwindigkeit handelt es sich um

einen Unfallschwerpunkt. Auch nachdem dort das Tempolimit auf 100 Kilometer pro Stunde gesenkt wurde, stellte
sich keine Besserung ein. Der Negativtrend bestätigte sich am Samstag. Jedes
vierte der 7570 gemessenen Fahrzeuge
war zu schnell unterwegs.
„Spitzenreiter“ war ein MercedesFahrer aus Mannheim: 215 „Sachen“
zeigte sein Tacho an, als er geblitzt wurde. Ihn erwarten die gleichen Sanktionen, wie seine beiden „Rennfahrerkollegen“ auf der B 535. Von den 2013 Rasern erhalten 1182 ein Verwarnungsgeld,
gegen 831 werden Bußgeldverfahren eingeleitet. Insgesamt 102 Fahrer überschritten die Höchstgeschwindigkeit um
mehr als 40 Kilometer pro Stunde.
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