
Großer Spaß auf kleinen Rollen

Adlum, zwischen Hildesheim
und Peine gelegen, mag auf
der Landkarte recht un-
scheinbar daherkommen. In
Sachen Inliner-Biathlon je-
doch sind die Schützen des
Ortes seit einigen Jahren ei-
ne feste Größe: Jährlich mo-
bilisierten sie bei den zu-
rückliegenden Veranstaltun-
gen beeindruckende 300 
Teilnehmer, die dafür eine
längere Anreise nicht scheu-
ten. Die Sportler erwartet 
eine „Schießarena“ mit 25
Ständen, geschossen wird
mit Luftgewehren. Das Pro-
gramm sieht Massenstarts,
Einzelläufe sowie Staffelläu-
fe vor. Selbst Kinder können –
entsprechende Inline-Schutz-
kleidung vorausgesetzt – 
teilnehmen, für Sie stehen
selbstverständlich altersge-
rechte Lichtpunktgewehre
bereit. Und zusätzliche Tri-
bünen garantieren den vie-

len Zuschauern spannende
Momente. 
Insgesamt also eine „runde“
Sache, wäre da nicht das
manchmal alles andere als
gnädige Wetter: Im ver-
gangenen Jahr hatte der en-
gagierte Verein mit Sturm-
böen, Regen und durch-
weichten Böden zu kämpfen,
Aufbauten wurden zu Boden
gerissen und beschädigt. Und
dennoch: Die Schützen des
SV Adlum gaben nicht auf,
improvisierten mit vereinten
Kräften, veranstalteten kur-
zerhand ein zusätzliches
Fahrrad- und Waveboard-
rennen und schafften es
schlussendlich – auch dank
der Unterstützung der Frei-
willigen Feuerwehr –, die 
gestifteten Preise an die sieg-
reichen Teilnehmenden zu
bringen.
Damit steht eines fest: Die
Adlumer haben nicht nur 

jede Menge sportliche Ab-
wechslung in ihren Ort ge-
bracht, sondern Durchhal-
tevermögen demonstriert.
Wir gratulieren herzlich zur
wohlverdienten Auszeich-
nung „Schützenhilfe-Verein

des Monats August 2011“,
freuen uns sehr auf eine 
Neuauflage dieses beein-
druckenden Wettbewerbs
und wünschen dazu schon
jetzt – was sonst – bestes 
Kaiserwetter. �

Begeisterung pur herrscht in Adlum beim Inliner-Biathlon.

Ein Blick nach Nieder-

sachsen zeigt: Hier hat man

mit den schweißtreibenden,

aber hoch spannenden

Wettkämpfen auf Inline-

Skates eine Menge 

Erfahrung, und trotzt jedem

Wetter. Der SV Adlum von

1922 organisierte vier 

dieser sportlichen Events. 

„SCHÜTZENHILFE” 2011 � Selbstverständlich ist es bestimmt nicht mehr, was von unseren DSB-

Vereinsmitgliedern ehrenamtlich und unentgeltlich geleistet wird. Sie alle beweisen damit ein hohes 

Maß an bürgerschaftlichem Engagement, das in dieser DSZ-Rubrik angemessen gewürdigt werden soll.

Welcher Verein im Deutschen Schützenbund hat in den
letzten Monaten echte „Schützenhilfe“ geleistet? Wer hat
sich besonders gesellschaftlich, sozial oder kulturell en-
gagiert? Solche Vereine sind herzlich eingeladen, sich bei
unserer Aktion „Schützenhilfe 2011“ zu bewerben und
einen Preis von 100 Euro pro Monat und vielleicht als 
Jahresbester 1.000 Euro zu gewinnen. Stellen Sie kurz 
Ihre Aktion vor, senden uns einige Fotos in hoher Auflö-
sung (300 dpi und 10 x 15 Zentimeter Bildgröße) und/oder
ein kurzes Video an: Deutscher Schützenbund · z. Hd. Benjamin
Zwack · Lahnstraße 120 · 65195 Wiesbaden · E-Mail: schuetzen
hilfe@dsb.de. Die bisherigen Monatssieger und alle wei-
teren Infos können auch unter www.schuetzenhilfe.net
abgerufen werden.

Mitmachen und gewinnen!
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