WAS IST SCHIESSEN?

Vorwort
Bei diesen Kursen geht es um das klassische Schiessen im Schiessstand.
Geschossen wird dabei nach dem Reglement RSPS (Reglement für das
sportliche Schiessen).
Wer glaubt, Schiessen besteht nur aus
Hinstehen und Abdrücken, der irrt sich.
Hinter jedem Schuss verbirgt sich ein
umfangreicher Ablauf. Aber keine Angst,
das ist alles lernbar! Wie in jeder anderen
Sportart auch bedarf der Schiesssport regelmässiges Training. In diesen Kursen
lernst du den gesamten Ablauf, wie ein erfolgreicher Schuss zustande kommt.
Einen kleinen Vorgeschmack auf die verschiedenen Elemente bietet die Grafik.

Der Ablauf fängt bereits bei der richtigen
Positionierung der Füsse an, geht weiter
zur gesamten Körperhaltung und -spannung, über den Händedruck, das Atmen
und Fokussieren, bis hin zur Schussanalyse. Es werden zuerst alle Schritte einzeln gelernt, bevor man sie miteinander
verknüpfen kann.
Das Schiessen erfordert ein hohes Mass an
Konzentration und mentaler Stärke. Dies
ergibt sich durch den Spass und die Freude an diesem Sport automatisch. In diesen
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Beim Sportschiessen im klassischen Sinn geht es um das zivile Schiesswesen. Im Gegensatz zum Ordonnanzschiessen gibt es einerseits viele unterschiedliche Disziplinen
und andererseits ist die Spannweite an zugelassenen Waffenmodellen viel breiter. Obwohl
die Programme auch mit Ordonnanzwaffen und anderen Modellen geschossen werden
können, hat sich beim Sportschiessen die Kleinkaliber-Sportpistole etabliert. Das Sportschiessen zählt seit 1896 zu den olympischen Disziplinen. In den Anfängen wurde mit
Militärwaffen geschossen. Mittlerweile kommen hier Sportpistolen zum Einsatz. Auch die
Schweiz gehört bereits zu den Medaillengewinnern.

Das Militärische Schiessen (Ordonnanzschiessen) hat eine lange Tradition.
Geschossen wird mit Grosskaliber-Waffen. Nebst dem jährlichen Volksfest Feldschiessen,
sind Armeeangehörige dazu verpflichtet, jeweils bis am 31. August das Obligatorische Programm (OP) zu absolvieren (Details dazu siehe SAT – Schiesswesen ausser Dienst). Diese
Programme können auch von zivilen Personen, also von uns allen, geschossen werden.
Im Weiteren gibt es etliche Traditionsschiessen, welche mit Ordonnanzwaffen geschossen
werden, und an diverse historische Ereignisse erinnern sollen.

Kursen lernst du nicht nur, was du für einen erfolgreichen Schuss machen musst,
sondern auch wieso du etwas so machst.
Wenn du verstehst, wie es genau funktioniert, kannst du auf Fehlschüsse besser
reagieren und diese richtig korrigieren.
Wie du siehst, steckt so einiges in dieser
Sportart. Was nun äusserst anstrengend
klingt, macht jedoch auch wahnsinnig viel
Spass. Hast du den gesamten Ablauf erst
mal im Griff, bereiten dir die besser werdenden Resultate immer wie mehr Freude.
Nebst dem Schiessen wird auch die richtige Pflege der Sportgeräte angeschaut.

Die Kurse werden vereinsunabhängig angeboten. Das heisst, es besteht kein Vereinszwang bei den Stadtschützen Thun.
Durch die Unterstützung dieses Vereins
ist es uns jedoch möglich, die Kurse zu
diesen vergünstigten Preisen anzubieten.
Interessiert sich nach dem Kurs jemand
für einen Vereinsbeitritt, so würden sich
die Stadtschützen Thun natürlich über jedes Neumitglied freuen.

Infobox
Eine Mitgliedschaft bei den Stadtschützen Thun berechtigt zur Nutzung der Anlage in sämtlichen drei
Sektionen (Gewehr 300 m, Gewehr 50 m und Pistole
25 / 50 m). Es kann an diversen Tagen im Sommer wie
auch im Winter geschossen werden.

WARUM SCHIESSEN?

Was bringt mir das Schiessen?
Im Vorwort wurde erläutert, was es alles braucht, um im Schiesssport
erfolgreich zu sein. Doch was bringt mir dieses Hobby eigentlich?
Es gibt viele Gründe, den Schiesssport zu
betreiben. Hier wurden einige herausgepickt:

Dies ist nicht immer einfach, kann aber
gelernt werden.

Spass

Lehrkräfte konnten nachweislich bestätigen, dass sich die Noten von Schülern
und Schülerinnen durch den Schiesssport
verbessert haben. Dies hängt mit der erhöhten Konzentrationsfähigkeit und der
gewonnenen mentalen Stärke zusammen.

In erster Linie soll der Schiesssport Spass
bereiten. Die Freude steigt mit den besser
werdenden Resultaten. Doch auch die Kameradschaft unter den Schützen wird gepflegt. Denn an Wettkämpfen bist du nicht
immer nur Einzelschütze, sondern trittst
auch mal mit der Gruppe an.

Konzentration / Körperspannung

Die Grafik hat gezeigt, was alles hinter einem Ablauf steckt und welche Faktoren
eine Rolle spielen. Der Schiesssport steigert durch das Training die Konzentrationsfähigkeit und die Körperspannung.
Wenn du das Gefühl hast, am Ende deiner
Kräfte zu sein, aber noch nicht aufgibst,
schiesst du meist sogar die besten Resultate.

Mentale Stärke

Um einen verpatzten Schuss vergessen zu
können und bei Wettkämpfen die Nervosität im Griff zu haben, ist das Trainieren der
mentalen Stärke ein wichtiger Bestandteil.
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Leistungssteigerung in der Schule

Jung und Alt vereint

Es haben schon diverse Eltern/Kind-Kombinationen am Kurs teilgenommen. So
hast du die Gelegenheit, etwas mit deinem
Kind, deinen Eltern oder auch Geschwistern zu unternehmen, das allen Spass
macht.

Rollstuhltauglich

Diese Sportart kann auch von RollstuhlfahrerInnen ausgeübt werden. Beide
Schiessanlagen sind rollstuhlgängig.

Richtlinien

Die Kurse werden nach den Richtlinien
von Jugend und Sport durchgeführt. Deine
Trainer haben alle nötigen Kurse für den
Trainerstatus absolviert und unterrichten
auf einem sehr hohen Level.

DEINE TRAINER

Lerne den Trainerstab besser kennen
Um Spass am Schiessen zu bekommen, gehört nicht zuletzt auch ein guter Trainer dazu. Nebst dem Fachlichen zählt auch das Menschliche.
Damit du weisst, wer dich zu deinen Erfolgen treiben wird, lernst du hier ein wenig deine Trainer kennen.

Dimo Wehder

Ich habe mit 15 Jahren einen Schiesskurs
für Sportpistole besucht. Mit einigen kurzen Unterbrüchen bin ich dem Schiesssport seither immer treu geblieben. Zuerst
bin ich beim klassischen Standschiessen geblieben. Später habe ich auch das
IPSC-Schiessen (dynamisches Schiessen)
für mich entdeckt.

Nachwuchskurse gebe ich seit 2015. Seither habe ich diverse Ausbildungslehrgänge Jugend und Sport besucht. Ich bin
Trainer geworden, weil ich Spass am Ausbilden und Wissen vermitteln habe. Es bereitet mir Freude, die Fortschritte meiner
Schützlinge zu sehen. Mir ist zudem wichtig, dass der Nachwuchs (von jung bis alt)
gefördert wird und den sicheren Umgang
mit den Sportgeräten lernt.

Ralph Eschle

Zum ersten Mal mit dem Schiesssport in
Kontakt kam ich im 2001 in der Disziplin
Gewehr 300 m. 2009 wechselte ich in den
Bereich Pistole. Damit ich mein Wissen
und meine Wettkampferfahrungen an Interessierte weitergeben kann, entschloss
ich mich im 2017 den J+S Leiterkurs zu
besuchen. Stetige Weiterbildungen im J+S
garantieren eine zeitgemässe und moderne Ausbildung.
Mir ist wichtig, dass der Nachwuchs eine
gewisse Selbstständigkeit und Eigeninitiative entwickelt. Bei diesem Prozess bin
ich gerne behilflich. Selbstverständlich
soll die Freude am Pistolenschiessen nicht
zu kurz kommen, wobei die Sicherheit immer an erster Stelle steht.

Unterstützt werden wir von unseren beiden Frauen, welche ebenfalls bereits seit
mehreren Jahren Schiesssport betreiben.

Infobox
• Dimo: JG 1976, verheiratet
• Bei den Stadtschützen Thun seit 1992
• Ralph: JG 1979, verheiratet
• Bei den Stadtschützen Thun seit 2001

SOMMERKURS

Sportpistole
Im Sommerkurs geht es um das klassische Sportschiessen, wie man es
von den Olympischen Spielen her kennt. Mit der Sportpistole wird draussen in der Guntelsey auf 25 m oder 50 m geschossen.
Im Kurs wird hauptsächlich auf 25 m geschossen, wobei du die Gelegenheit hast,
auch mal auf 50 m ein paar Schuss abzugeben.

und Modelle zur Verfügung, so dass sich
für jede Hand (auch LinkshänderInnen)
ein passendes Sportgerät finden lässt.

Sportgerät

Geschossen wird mit Kleinkaliber-Munition .22lr. Der Rückstoss mit diesem Kaliber
ist sehr gering. Daher ist diese Sportart
auch für AnfängerInnen bestens geeignet.

Das Sportgerät im Sommerkurs ist eine
Kleinkaliber-Sportpistole. Die Sportpistole wird einhändig geschossen. Der Körper
steht dabei seitlich zu den Scheiben.
Der Griff besteht aus einem Formgriff (in
der Regel aus Holz), welcher gut in die
Hand passt. Kaufst du dir eine eigene Pistole, kann der Griff sogar mit einer formbaren Masse auf deine Hand angepasst werden. Für den Kurs stehen diverse Marken

Munition

Die Munition wird den Teilnehmern U20
kostenlos abgegeben. Alle Ü20, welche ein
Sportgerät im Kurs ausleihen, erwerben
die Munition bei den Trainern.
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Disziplinen
Es gibt verschiedene Scheibenbilder auf 25 m und 50 m. Es können pro
Scheibenbild unterschiedliche Programme und Disziplinen geschossen
werden. Im Kurs werden alle möglichen Disziplinen gelernt.
Je nach Distanz gibt es unterschiedliche
Scheibenbilder und Programme. Manche
Bilder gibt es auch auf allen Distanzen.

Scheibenbilder 25 m

Die Präzisionsscheibe (Bild unten rechts)
besteht aus kleinen Kreisen von 1 bis 10,
wobei ab dem Zähler 7 die Kreise schwarz
sind. Darauf werden Einzelschüssen abgefeuert, weshalb man es auch Präzisionsschiessen nennt.

Schnellfeuer, auch Duell genannt, ist ein
Intervallschiessen auf drehende Scheiben. Die Scheibe ist jeweils für 3 Sekunden sichtbar und dreht sich für 7 Sekunden weg. Während den 3 Sekunden wird
jeweils 1 Schuss abgefeuert. In einem
Durchlauf wird dies 5 x wiederholt.
Je nach Scheibenbild gibt es unterschiedliche Bewegungsabläufe, welche du alle
im Kurs lernen wirst.

Scheibenbilder 50 m

Auf 50 m kennen wir ebenfalls die Präzisionsscheibe (Bild unten rechts), wobei
diese grösser ist als auf 25 m. Zusätzlich
gibt es die B-Scheibe (Bild unten links).
Die Programme sind je nach Wettkampf
unterschiedlich. Ein Programm kann aus
Einzelschüssen und Seriefeuer bestehen.

Weiter gibt es die Schnellfeuerscheibe (Bild oben links). Die Kreise sind alle
schwarz, grösser als bei der Präzisionsscheibe und reichen vom Zähler 5 bis 10.
Auf diese Scheibe werden zwei Disziplinen geschossen. Beim Seriefeuer werden mehrere Schüsse nacheinander in
einer bestimmten Zeitspanne abgegeben
(z. Bsp. 5 Schuss in 30 Sekunden). Das

Infobox
•
•
•
•

Dauer: April bis September
Wann: Jeweils Mittwoch von 17.45 bis 19.45 Uhr
Alter: ab ca. 12 Jahren
Kosten: U20 CHF 60.00 all inclusive /
Ü20 CHF 100.00 zzgl. Munition/Wettkämpfe

ORDONNANZKURS

Ordonnanzpistole
Auch mit der Ordonnanzwaffe wird draussen in der Guntelsey auf 25 m
oder 50 m geschossen. Bei Bedarf kann im Kurs für das Volksschiessen
Feldschiessen trainiert werden, welches von allen besucht werden kann.
Das Ordonnanzschiessen unterscheidet sich vom klassischen Sportschiessen
hauptsächlich in der Waffe, im Kaliber
und in der Körperstellung.

Daher ist unter 16-jährigen das regelmässige Training abzuraten, da sich die Knochen noch im Wachstum befinden und die

Sportgerät

Das Sportgerät ist eine Grosskaliber-Waffe. Die Modelle werden oder wurde in der
Armee verwendet. Die meist verwendeten
Ordonnanzwaffen sind die Modelle SIG
210 (Oben) und 220 (Mitte). Aus früheren
Jahren sieht man ab und zu auch noch
eine Parabellum (Unten). Die Aufzählung
ist nicht abschliessend.
Rückstösse sich negativ auf die Handgelenke auswirken könnten. Gegen ein paar
Probeschüsse, um mal das Feeling zu spüren, ist jedoch nichts einzuwenden.

Scheibenbilder

In der Regel wird zweihändig geschossen.
Du stehst dabei genau parallel zur Scheibe.

Munition

Geschossen wird mit Grosskaliber-Munition 9 mm oder 7.65 mm. Der Rückstoss
ist etwas grösser als bei der Sportpistole.
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Beim Feldschiessen oder Obligatorischen
Programm (OP) kommt ein weiteres Scheibenbild zum Einsatz (Bild ganz unten); die
Ordonnanzscheibe. Sie ist vollumfänglich
schwarz und in ovale Kreise mit Zählern
zwischen 6 und 10 eingeteilt. Das Schiessprogramm besteht aus Einzelschüssen
und Seriefeuer.
Es gibt viele Wettkämpfe, bei denen du mit
der Sportpistole oder der Ordonannzpistole schiessen kannst. Daher wird auch mit
der Ordonnanzwaffe auf die Scheibenbilder vom Sommerkurs geschossen.

WINTERKURS

Luftpistole
Das Luftpistolenschiessen gehört zum klassischen Sportschiessen und ist
ebenfalls eine Olympische Disziplin. Im Winterkurs wird in einer Innenanlage auf 10 m geschossen.
Das Luftpistolenschiessen ist vergleichbar mit dem Schiessen auf die Präzisionsscheibe mit der Kleinkaliber-Pistole.

Die Munition wird den Teilnehmern U20
kostenlos abgegeben. Alle Ü20, welche ein
Sportgerät im Kurs ausleihen, erwerben

Sportgerät

Im Winterkurs wird mit der Luftpistole geschossen, welche der Kleinkaliber-Pistole
ähnelt. Sie hat ebenfalls einen Formgriff
und wird einhändig geschossen. Im Unterschied zur Kleinkaliber-Sportpistole
hat die Luftpistole einen Tank, welcher
mit Druckluft gefüllt wird. Während bei
der Kleinkaliberpistole max. 5 Schuss in
ein Magazin abgefüllt werden, können

die Munition bei den Trainern. Der Rückstoss ist praktisch Null. Da bis zu einem
gewissen Alter eine Schiesshilfe (Auflage)
genutzt werden kann, können diesen Kurs
bereits Kinder ab 8 Jahren besuchen.

Scheibenbilder

Im Winterkurs wird „nur“ die Präzisionsscheibe ausgebildet. Diese sieht gleich
aus wie auf 25 m, jedoch ist sie bedeutend
kleiner (Mitte Zugscheibe, aussen elektronische Scheiben).
die im Kurs verwendeten Luftpistolen nur
mit Einzelschüssen geladen werden. Auch
hier stehen diverse Marken und Modelle
zur Verfügung.

Munition

Die Munition besteht aus 4.5 mm Diabolo Bleigeschossen. Die Druckluft in den
Tanks schiesst das Bleigeschoss ins Ziel.

Infobox Ordonnanz | LUPI
• Ordonnanz: 4 Abende, jeweils Dienstag von 18.00 bis 19.30 Uhr, Datum nach Absprache,
Alter ab 16 Jahren, Kosten U20 CHF 60.00 inkl. Munition / Ü20 CHF 60.00 zzgl. Munition
• LUPI: Oktober bis März, jeweils Freitag von 18.30 bis 20.00 Uhr, Alter ab ca. 8 Jahren,
Kosten U20 CHF 40.00 all inclusive / Ü20 CHF 60.00 zzgl. Munition/Wettkämpfe

AUSRÜSTUNG

Wenig Material, dafür umso wichtiger
Die Ausrüstung ist simpel und einfach. Das Wichtigste sind bequeme
Kleidung und flache Schuhe. Der Rest steht dir im Kurs zur Verfügung.

Es gibt eine gewisse Grundausrüstung.
Diese ist jedoch weder teuer noch umfangreich und wird dir teilweise sogar im
Kurs zur Verfügung gestellt.

Flache Schuhe

Die Schuhe dürfen aus regeltechnischen
Gründen nicht über den Knöchel kommen. Stiefel sind somit nicht zulässig. Am
besten eignen sich Turnschuhe.

Augenklappe / Schiessbrille

Damit du dich beim Zielen besser auf das
sogenannte Korn fokussieren kannst,
empfiehlt es sich, eine Augenklappe zu
tragen. Damit wird das schwache Auge
abgedeckt und das Leitauge kann sich voll
und ganz auf den einen Punkt konzentrieren, ohne dass du das schwache Auge
zukneifen musst. Die Augenklappe ist an
einem Gummiband befestigt. Diese Klappe kann auch als BrillenträgerIn getra-
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gen werden. Alternativ kannst du dir eine
Schiessbrille anfertigen lassen.

Gehörschutz

Um das Gehör zu schützen, benötigst du
einen Gehörschutz. Im Sommerkurs ist
ein Gehörschutz mit Gehörmuscheln unerlässlich. Im Winterkurs genügen grundsätzlich einfache Ohrpfropfen, da der
Lärmpegel deutlich niedriger ist. Für die
bessere Konzentration wird jedoch auch
hier empfohlen, einen richtigen Gehörschutz zu tragen.

Nice to know

Aufgrund der Umstände in der Guntelsey lohnt sich die Mitnahme eines Caps.
Bei schönem Wetter im Sommer scheint
die Sonne direkt ins Gesicht. Da der Kurs
von Frühling bis Herbst stattfindet, sind
Temperaturen von kalt bis heiss möglich.
Daher am besten immer genügend Kleider
dabei haben (Zwiebellook).

LOKALITÄTEN

Hier findest du die Schiessanlagen
Die Winteranlage ist an gut frequentierter Lage in der Agglomeration
von Thun zu finden. Die Guntelsey liegt etwas versteckt im Schorenwald.
Egal ob Winter- oder Sommerkurs. Beide
Anlagen sind modern und rollstuhlgängig
ausgerüstet.

erreichbar, es stehen gratis Parkplätze zur
Verfügung.

Anlage Sommerkurs

Der Winterkurs findet in der Sporthalle
Lachen in Thun statt. Diese Anlage bietet Räumlichkeiten für eine Vielzahl von
Sportarten. Unter anderem ist dort eine
Druckluftwaffenanlage vorhanden. Diese
befindet sich im UG. Die Anlage ist einerseits mit elektronischen Trefferanzeigen
und andererseits mit manuellen Zugscheiben ausgerüstet. Die Sportanlage ist
mit dem ÖV ab Bahnhof Thun gut erreichbar (Buslinie 1, Haltestelle Pfaffenbühl).
Es stehen gebührenpflichtige Parkplätze
in der Einstellhalle zur Verfügung.

Der Sommerkurs wird in der Guntelsey
in Thun durchgeführt. Dies ist eine der
grössten Schiessanlagen in der Schweiz
und befindet sich gut versteckt im Schorenwald.
Die Scheibenwagen à je 5 Scheiben auf
25 m werden manuell bedient. Auf 50 m
ist eine elektronische Trefferanzeige vorhanden. In dieser Schiessanlage kann
nebst den Distanzen 25 m und 50 m auch
auf 300 m (mit Gewehr) geschossen werden. Der 25 m Stand befindet sich im UG
rechts. Die Anlage ist nicht mit dem ÖV

GoogleMaps: Guntelsey, 3608 Thun

Anlage Winterkurs

GoogleMaps: Gwattstrasse 25, 3604 Thun

Infobox
Du darfst dich gerne für ein unverbindliches Schnuppertraining anmelden. Wir haben auch die Möglichkeit,
ausserhalb der normalen Kurszeiten eine Schnupperlektion durchzuführen.

INTERESSIERT?

KONTAKT
Dimo Wehder
+41 79 427 49 90
d.wehder@bluewin.ch
Ralph Eschle
+41 79 931 11 56
r.eschle@bluewin.ch

