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An die Sportleiter der Vereine 
Im Schützenkreis Tuttlingen  
.Herrn Alwin Meicht KOSM  z. Kenntnis 
.Herrn Michael Reuter          Z Kenntnis 

 
 
                                                                           Kolbingen den 21.8.2017  

 

Einladung zur Teilnahme an den RW-Kämpfe LG und Lupi aufgel.  

Schießen nach der Sportordnung  Runde 2015 /16 

 
 

Liebe Schützenkollegen 

 

In wenigen Wochen beginnen wieder die RW-Kämpfe im LG und Lupi aufgelegt schießen 

nach Sportordnung. Was heißt nun  schießen  nach der Sportordnung?  Kurz gesagt man steht 

wie beim freihandschießen an dem Stand (ab 72 Jahre sitzend ) legt das Gewehr mit dem 

Vorderschaft auf eine Auflage, die nichtabziehende Hand hält das Gewehr vor dem Abzug, 

entweder von unten oder von oben fest. Kein Körperteil darf den Schützenstand berühren. Die 

Lupi darf mit dem Pistolengriff auf die Auflage aufgesetzt werden.Für uns ältere Schützen ist 

dies eine sehr interessante , attraktive  Alternative  die uns der Deutsche Schützenbund 

geschaffen hat, gegenüber das Freihandschiessen, in der wir bekanntlich die Zehn immer 

weniger, das Weiße der Scheibe jedoch immer mehr treffen, geschaffen hat. Die Meinung 

dass man nur mit einem Pressluftgewehr nur gut Ergebnisse erzielen kann sollte man nicht 

überbewertet. Ich kenne einige Schützen die mit ihrem FW 300 sehr gute Ergebnisse erzielen. 

Es ist halt wie immer, das Training macht es. Um Schützen deren Verein bisher keine 

Mannschaft stellen konnten, (wegen der Anzahl der Schützen,) erweitern wir die 

Ausschreibung für diese Runde. Es können Schützen ab Altersklasse 45 Jahre eingesetzt 

werden. Sollte es dennoch nicht für eine Mannschaft reichen, können die interessierten 

Schützen auch alleine  in der Einzelwertung starten. Bitte unterrichten sie Ihre Mitglieder 

über diese Möglichkeit. Bei Interesse sollten  sie mir bis zum 25.Aug. 2017 Bescheid geben 

ob sie mitmachen wollen. Anruf genügt Telf. 07463 / 1233 . Sie werden dann zu der 

stattfindenden RWK-Sitzung eingeladen. In der Hoffnung das sich im Kreis Tuttlingen doch 

noch einige mutige, für  den Fortschritt offene, Schützen finden lassen, verbleibe ich mit 

einem  

 

 

Gut Schuß 

 

Egon Hipp  RWK-Obmann  LG u. Lupi aufgel. 

 

PS. Bitte leiten sie ein Exemplar an den Seniorenvertreter bezw. Aushang weiter  
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