
 

 

BUND DER MILITÄR- UND POLIZEISCHÜTZEN e.V. 
Fachverband für sportliches Großkaliberschießen mit Sitz in D-33098 Paderborn 

Anerkannter Schießsportverband nach § 15 WaffG 

  

Infoblatt: 
BDMP e.V.  Landesverband Hessen 

  
 
 
 
 
 
 
 

Langwaffenschießen ohne Zuganlage 
(100m oder weiter) 
 
 

 
Ausrüstung, die von Dir (zusätzlich) mitzubringen ist: 

� Abkleber schwarz / weiß / transparent (Tesa Film) 

� Tacker 

� Tackerklammern min. 50 St. (besser 100 St.) 

� Kuli / Bleistift / Edding (3000) 

� Messer / Teppichmesser 

� Spotting Disk (Markierungsscheibe für das Schußloch) 

 

Ausrüstung, die je nach Schießstand ebenfalls erforderlich ist: 

� Spektiv + Stativ 

� Schießmatte / Liegematte (Reg9 D.1.2.3 Spo.Ordnung) 

 

Weiterhin muss Dir beim Schießen auf 300 Meter (z.B. auf dem Schießstand Alsfeld) oder auch weiter eine Person 

zur Verfügung stehen, die in der Deckung für Dich den Scheibendienst (also z.B. Trefferanzeige, abkleben, Scheibe 

ziehen, usw.) verrichtet. Dies musst Du bereits bei Anmeldung zu einem Schießen oder vor der Teilnahme an 

einem 300m-Training berücksichtigen. 

 

Sollte es Dir nicht möglich sein eine solche Person zu stellen, müsstest Du vorab beim Ausrichter erfragen, ob sich 

ein Anwesender für Deinen Scheibendienst zur Verfügung stellt. 

 

In der Regel gilt:  Kein Mann in der Deckung – kein Schießen. 

 

Wenn Du das erste Mal an einem Wettkampf teilnimmst, bei dem die Scheibenbeobachtung nicht per Zuganlage 

erfolgt und auch noch kein Training in dieser Form absolviert hast, solltest Du Dich an diesem Tag von einem 

erfahrenen Schützen unterstützen lassen. Nur so kannst Du in Ruhe Dein Programm absolvieren und vermeidest 

unnötige Störungen der anderen Schützen. 

 

Wir empfehlen, dass Du vor Deinem ersten Langwaffenwettkampf auf der 300m Bahn in Alsfeld an einem der 

offenen 300m Trainingstermine, die der Landesverband Hessen über das Jahr verteilt ausrichtet, teilnimmst. Bei so 

einem Trainingstermin sind viele erfahrene Schützen vor Ort und hier ist genügend Raum für alle Fragen, die Du 

gerne klären möchtest. Zögere nicht und sprich die Schießleiter und Schützen vor Ort ruhig an. In der Regel beißt 

niemand und alle sind hilfsbereit ;-) 

 

 

 

18.10.2013 – Vorstand LV Hessen 


