
 
 
 
 
 
 

 

Muss ich ein Sportlerteam zusammenstellen, um am Erzgebirgs-Biathlon-Firmencup 

teilzunehmen? 

Als Unternehmer haben Sie 3 Möglichkeiten, das Event zu genießen: 

 Sie werden selbst sportlich aktiv und testen sich gemeinsam mit Ihrer Mannschaft 

aus. 

 Sie stellen eine Mannschaft zusammen, die stellvertretend für Sie an den Start geht 

und die Sie anfeuern können. 

 Sie kommen einfach zum Netzwerken und genießen das Rahmenprogramm. 

Bitte melden Sie sich in dem Fall trotzdem auf dem beigefügten Anmeldeformular an und 

kreuzen das entsprechende Feld an. 

Ich habe Biathlon bislang nur im Fernsehen gesehen. Wie kann ich mich auf den Wettkampf 

vorbereiten? 

Ein vorheriges Probetraining (Schießen) der Teams ist an den offiziellen Terminen des 

„Faszination Biathlon für Jedermann" (jeweils mittwochs ab 17 Uhr) möglich. Die Anmeldung 

dazu erfolgt über die Website https://www.wsc-erzgebirge.de/event/. Ein kurzes Training 

zum Langlauf wird am Veranstaltungstag in der Vorbereitungszeit angeboten. 

Wie setzt sich das Team zusammen? 

Jedes Team hat drei Teilnehmer. Neben Mitarbeitern sind auch Familienmitglieder der 

Firmenangehörigen startberechtigt. In Ausnahmefällen kann ein Vertreter aus dem 

Nachwuchsbereich der Eliteschule des Wintersports aus Oberwiesenthal, der mindestens 16 

Jahre alt ist, Ihr Team ergänzen. Die Startreihenfolge kann jedes Team selbst festlegen. 

Kann ich auch mehrere Teams anmelden? 

Aufgrund der Begrenzung auf max. 30 Teams bitten wir Sie, vorerst nur ein Team 

anzumelden. Durch die begrenzten Kapazitäten erfolgt die Vergabe der Plätze nach Eingang 

der Anmeldung. 

  

https://www.wsc-erzgebirge.de/event/


 
 
 
 
 
 

 

Können weitere Kollegen zum Event mitkommen? 

Gern können Sie Ihre Kollegen zum Event mitbringen, die Ihr Team anfeuern. 

Wie läuft der Wettkampf konkret ab? 

Vor dem Start erhalten alle Teilnehmer eine Einweisung in den Ablauf des Wettkampfes und 

das Schießen mit dem originalen Kleinkaliber-Biathlon-Sportgewehr sowie eine 

entsprechende Sicherheitsbelehrung. In dem Rahmen können 10 Probeschüsse pro 

Teilnehmer unter Anleitung abgegeben werden. 

Jeder Läufer legt drei Langlaufrunden (klassisch) von je 600 Metern zurück. Zwischen den 

Runden wird geschossen (jeweils 5 Schuss liegend auf stehende Ziele). Die Biathlon-

Sportgewehre liegen dazu am Schießstand bereit. Nach der Schießübung muss für jede nicht 

getroffene Scheibe sofort je eine Strafrunde gelaufen werden. Danach geht es zum 

Staffelwechsel bzw. ins Ziel. 

Bin ich versichert, wenn mir beim Sport etwas passiert? 

Die Veranstaltung wurde als Volkssportveranstaltung angemeldet, so dass Sie gegen Unfälle 

abgesichert sind. 

Wo kann ich mich vor bzw. nach dem Wettbewerb umziehen? 

Jedes Team hat einen eigenen Raum als Umkleidemöglichkeit zur Verfügung. In diesem 

verschließbaren Raum können Sie Ihre Anzieh- und Wertsachen lagern. 

Gibt es einen Dress Code? 

Im Gegensatz zu üblichen Unternehmensveranstaltungen möchten wir darauf hinweisen, 

dass eine sportlich-angemessene Kleidung angebracht ist. Bitte beachten Sie, dass die 

Wetterlage auf dem Dach des Erzgebirges meist kälter und windiger ist als an Ihrem 

Heimatort. Zum Lauf erhält jeder Teilnehmer eine Startnummer. Sie können unabhängig 

davon in eigener Verantwortung Ihr Team einheitlich einkleiden. 

Wo kann ich parken? 

Der Parkplatz am Gelände der Sparkassen-Skiarena P12 bietet ausreichend 

gebührenpflichtige Parkmöglichkeiten.  

Findet die Veranstaltung auch bei schlechtem Wetter statt? 

Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung. Unter diesem Motto 

finden alle Wettkämpfe auch bei schlechterem Wetter statt. Teilnehmer können die 

verfügbaren Unterstellmöglichkeiten nutzen. 



 
 
 
 
 
 

 

Gibt es etwas zu gewinnen? 

In erster Linie stehen der Spaß am Sport und an der Bewegung sowie die Vernetzung mit 

anderen Unternehmern und deren Teams im Vordergrund. Jedes Team erhält eine Erinnerung 

ans Event. Dem Gewinnerteam wird ein hochwertiger Pokal überreicht. Sie erhalten nach der 

Veranstaltung einen Link auf die Fotos, die wir im Rahmen der Veranstaltung durch einen 

professionellen Partner erstellen lassen. Die Fotos sind unter Angabe des Urhebers für die 

Firmenzeitung, Intranet oder Social Media-Kanäle nutzbar. 

Gibt es zur Veranstaltung Essen und Getränke? 

Für ausreichend warme und kalte Getränke und Essen vom Grill ist über den Imbiss am 

Veranstaltungsort gesorgt.  

Warum kostet die Veranstaltung Geld? 

Die Kosten der Veranstaltung liegen weitaus höher als die Einnahmen von 120 EUR je 

teilnehmendem Team. Um die Anmeldung verbindlich zu gestalten und die Kosten zumindest 

teilweise zu reduzieren, erheben wir diesen Beitrag. Diese Einnahme kommt den 

Veranstaltungspartnern Olympiaförderkreis – Leistungszentrum Oberwiesenthal und WSC 

Erzgebirge Oberwiesenthal direkt zu Gute. Die Kosten für das Probetraining sowie bei Bedarf 

der Verleih und das Wachsen der Ski sind darüber hinaus zusätzlich direkt zu bezahlen. 

Da die tatsächliche Durchführung der Veranstaltung in der aktuellen Situation unsicher ist, 

können Sie den Betrag gern erst nach der Veranstaltung bis zum 10. März 2023 überweisen. 

Unabhängig davon steht es Ihnen natürlich frei, die Partner mit einer Spende zu unterstützen. 

Um dafür eine Spendenbeleg zu erhalten, bitten wir Sie die beiden Vereine direkt 

anzusprechen. 

Erhalte ich dafür eine Rechnung? 

Wir bitten Sie, den fälligen Betrag in Höhe von 120 EUR auf das Konto der 

Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (IBAN: DE79870540003319001379,  

WELADED1STB) mit dem Betreff „EBFC 2023“ zu überweisen.  

 

Die Veranstaltung wird auf Basis des vom Landessportbund Sachsen 

verabschiedeten Hygienekonzepts durchgeführt. 

 

Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Dr. Peggy Kreller, Tel. 03733 145-146 bzw. 

kreller@erzgebirge-gedachtgemacht.de gern zur Verfügung. 
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