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IBU-Cup am ARBER Hohenzollern Skistadion findet statt 
Der IBU-Cup 2015/16 wird, wie auch schon in den Saisons zuvor, als Unterbau zum Biathlon-Weltcup 

2015/16 veranstaltet. An acht Stationen wird dieser Biathlonwettbewerb ausgetragen. Am 

kommenden Wochenende ist das Hohenzollern Skistadion der Austragungsort der dann sechsten 

Veranstaltung in dieser Serie. Die gute Nachricht aus dem Bayerischen Wald: Der IBU Cup Biathlon 

findet statt, so Herbert Unnasch als Leiter des austragenden OK Bayersicher Wald. 

Für die Region bedeutend, denn die Titelverteidiger der Gesamtwertung aus der Vorsaison sind keine 

geringeren als Florian Graf bei den Männern und Anna Nikulina bei den Frauen.  

Nicht zuletzt deshalb haben die regionalen Veranstalter alles daran gesetzt den Wettbewerb abhalten 

zu können. Schon Mitte Dezember haben sich etwa 130 Helfer aus 4 Landkreisen gemeldet um bei 

dieser ersten großen Biathlonveranstaltung im Jahr 2016 mitzuarbeiten. Und dazu kommt jetzt noch 

der schon lange erwartete Wetterumschwung, der den Organisatoren hilft wettkampffähige Strecken 

zu präparieren. 

Dazu helfen auch extra aus Südtirol angelieferte Schneemaschinen, mit denen es möglich ist den 

notwendigen Untergrund zu schaffen. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, so Herbert 

Unnasch ganz euphorisch. Man will den Wettbewerb im Hohenzollernstadion durchführen um zu 

zeigen, dass das Stadion für derartige internationale Wettbewerbe gerüstet und nach dem Umbau 

auch passend ist. Dazu kommt dass die Veranstaltung, die am kommenden Wochenende in Polen 

geplant gewesen wäre, erst vor kurzem witterungsbedingt nach Ridnaun verlegt wurde. „Wir sind fest 

entschlossen, mit einem hochmotivierten Team den IBU Cup im Bayerischen Wald durchzuführen“, 

teilt Herbert Unnasch im Namen der vielen Helfer mit. 

Zu dem IBU-Cup werden über 400 Sportler und Betreuer aus 35 Nationen erwartet. Der 

Wettkampfkalender sieht aktuell vor am Donnerstag, 21. Januar 2016, den Sprint der Damen und 

Herren, am Freitag, 22. Januar 2016, die Verfolgerrennen bei den Damen und Herren sowie als 

Abschluss am Samstag die Mixed und Einzelmixedstaffeln auszutragen.  

 



 

 

Die organisatorischen und die damit verbundenen finanziellen Anforderungen von derartigen 

Veranstaltungen erfordern eine ständig präsente, professionell verankerte Organisationsstruktur. 

Deshalb hat sich im Juli 2015 unter dem Dach der ARBERLAND REGio GmbH ein neues 

Organisationskomitee Bayerischer Wald gegründet, das professionelle und ehrenamtliche Strukturen 

bündelt und dessen verlässliches Fundament auch weiterhin die aktiven Wintersportvereine um den 

Großen Arber und im Bayerischen Wald darstellen. Für diese neue Organisationsstruktur stellt der 

IBU-Cup eine erste Bewährungsprobe dar. 

Richard Richter 
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Viele Helfer stehen bereit um vom 21. bis 23. Januar für einen reibungslosen Ablauf des IBU-Cups 

am Hohenzollernstadion zu sorgen 

 

 

 

 

             


