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9. Auf Anzeigerdeckungen kann im all
gemeinen bei Kleinkaliberschietz-sportplätzen auf 
dem Lande verzichtet werden, wenn das Auf- 
stellen und Abholen der Scheiben durch die 
Schützen erfolgt. Werden jedoch Anzeiger- 
deckungen angelegt, so müssen sie entweder 
unterirdisch oder seitlich derart angebracht 
werden, daß ein Betreten der Schußbahn durch 
die Anzeiger völlig unmöglich ist. Ueber die 
Anlage derartiger Deckungen siehe Ziffer 23 
und 24.

®ine seitliche Deckung des Schießstandes wird 
in Sand-, Kies- und Lehmgruben, in tief ein
geschnittenen Tälern usw. nicht erforderlich 
sein. Ist das seitlich gelegene Gelände aber 
gefährdet, so müssen Deckungen geschaffen 
werden (Einfriedigungen oder Cvdwälle von 
mindestens 2 m Höhe oder Seitenblenden von 
mindestens gleicher Höhe).

Zur Ersparung der teuern Seitendeckun
gen können auch am Schützenstand, rechts und 
links des Schützen, Latten eingeschlagen werden, 
die den Seilenspielraum der Sportbüchse eng 
begrenzen. Ueber die Anlage der Blenden 
s. Ziffer 18.

Der Schützen st and bedarf keiner Ueber- 
dachung. Die Stände der Schützen und die 
ganze Schreßplatzanlage müssen gegen un- 
befugtes Betreten gesichert werden. (Span
nen eines Drahtes oder Seiles oder Latten
abgrenzung.)

Schießsportplcitze in Städten und größer« 
Ortschaften.

Bei allen Anlagen kommt es auf Kosten
ersparnis an, unter der jedoch die unbedingt 
zu fordernde Sicherheit nicht leiden darf. Um 
unnötige Kosten zu vermeiden, sind daher auch 
andre als die in den Abschnitten C und D er
wähnten Bauarten zulässig, sobald sie nur ge
nügende Sicherheit in sinngemäßer Anwen
dung der vorliegenden Bestimmungen bieten.

Sicherheitsmaßrcgeln.
Grundbedingung ist: direkt in Schußrichtung 
abgefeuerte Geschosse dürfen in keinem Fall 
den Sportplatz verlassen. Es darf deshalb 
vom Schützenstand aus in der Schußrichtung 
kein Teil des Himmels gesehen werden, um 
ein Hinausfliegen der Geschosse aus dem 
Sportplatz mit Sicherheit zu verhindern.
Die Bildung von Abprallern und das Auf
sehen von Geschossen mutz vermieden werden. 
Deshalb muh das Terrain in der Schutzbahn 
unbedingt eben, ohne Erhöhungen und frei 
von Steinen, Bäumen und Gebüschen fein.
Die Absperrung des Platzes muß durch eine 
Einfriedigung so erfolgen, daß ein unbefugtes 
Betreten der Anlage verhindert wird.

Zur Anlage eines Schießsportplatzes gehören:

16. A. Die Bauten, die das direkte Hmausfliegen 
der Geschosse verhindern. Diese sind:

mal beteiligte. Bon den Gaumeisterschaf
ten erhielten R. 16 den Titel für einen Mann
schaftsbewerb in der Genauigkeitsübung der B- 
Klasse, Kamerad Dechow R. 16 als Einzelschütze 
in der Genauigkeitsübung der B-Klasse, Kamerad 
Möller R. 16 als Einzslschütze in der Schnell
feuerübung der OKlasse.

Bei den einzelnen Veranstaltungen im Jahr 
erzielten H ö ch st l e i st u n g e n bei der Kreis
meisterschaft 1931 R. 15 92,7 Ringe (Durchschnitt 
des Bezirks 87,2 Ringe), Verfassungsschiehen R. 16 
81,1 Ringe (67,6 Ringe), Gau- und Bundesmeister
schaft R 16 93,1 Ringe (93,1 Ringe), Meisterschaft 
von Hamburg mit Polizei R. 16 109,5 Ringe (95,5 
Ringe), Wettkampf zwischen 1. und 4. Bezirk R. 16 
113 Ringe (99,9 Ringe), Gauwanderpreis 1931 
R. 15 92.3 Ringe (81,4 Ringe), Bezirkswander
preis 1931 R. 15 95,3 Ringe (88,7 Ringe).

Das größte Interesse hatten die Kämpfe um 
den Bezirkswanderpreis. Im Schluß
kampf war b e st e M a n n s ch a f t des Tages R. 16 
mit 890 Ringen, bester Schütze des Tages war 
Kamerad Dechow R. 16 mit 126 Ringen; die 
Ehrenscheibe erhielt Kamerad P o st R. 15.

Nachdem der Wanderpreis übergeben war, er
folgte die Wiederwahl des Bezirksschießwarts Ka
meraden Andresen. W. A.

«ek-bskavte« Kevuwkk
Mitteilungen des Bundesvorstandes.
Abrechnung. Wir bitten die Gaukartellvor

stände, die Abrechnung für das Jahr 1932 sofort 
vorzunehmen.

Bundesmeisterschaften. Im Freistaat Sachsen 
mußte die Bundesmeisterschaft durch die Gemeinde- 
wahlen noch einmal verschoben werden. Die 
Resultate werden daher erst in der nächsten KKS,- 
Beilage veröffentlicht.

Wettkämpfe. Im Februar 1933 findet ein 
Vereinsvergleichsschietzen des Bundes statt. Start
berechtigt sind nur die Mitglieder der Vereine, 
die für 1933 bie Versicherungsmarke geklebt haben. 

„ Freiheit! y- Der Bundesvorstand,

I. Schießstände.
©Zit Recht hat jeder Kleinkaliber-Schießverein 

oen Wunsch, einen Schießplatz sein eigen zu
oenn der Zusammenhalt und die Uebungs- 

mogllchkelten sind viel bessere als auf einem 
Mretstand^ In vielen Fällen, namentlich in 
großem Städten, wird sich dieser Wunsch schwer 
rn dtc Wirklichkeit umsetzen lassen, weil ihm Ge- 
landeschwierigkeiten, bau- und sicherheitspolizei- 
Ne Be tiinmungen entgegenstehen. Unser altes 
Merkblatt schildert zwar die Anlage von Schieß- 
standen als ziemlich einfach und verhältnismäßig 
billig, aber sechs Jahre Praxis und die veränderte 
Einstellung mancher Behörden führen eine beredte 
Sprache vom Gegenteil. Selbst unter den da
maligen günstigen Verhältnissen von einigen Orts- 
veremen begeistert in Angriff genommenen Neu- 
anlagen sind heute noch nicht restlos bezahlt und 
belasten den Verein dauernd. Darum wohl über- 
legen ehe man einen voreiligen Schritt ins Un
gewisse tut! Schon bei der Wahl des Ge- 
l a nd es mutz man sehr vorsichtig sein. Zwei 
unsrer Brandenburger Ortsvereine, die sonst sehr 
schone Schießplätze besitzen, haben alle Jahre mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen, wenn das Grund- 
™01 । e r der Niederung, in der die Anlagen 
liegen, bis über die Sohle der betonierten Deckung 
steigt. Man achte deshalb darauf, daß der Grund
wasserspiegel im Frühjahr — zur Zeit des höchsten 
Standes — möglichst 2,50 Meter unter der Ober
fläche liegt weil man sich sonst zu kostspieligen 
^undamentierungs- und Wandbekleidungsarbeiten 
der Anzeigerdeckung entschließen muß. Schließlich 
rst ote ft nan^telle Seite sehr genau 

LVr k  'C™ '. "ichs später einzelne Kame- 
n, die Bürgschaften übernommen haben, zu 

allen Sorgen noch wirtschaftliche Verluste erleiden. 
Bestehen jedoch r!>manzierungsschwierigkeiten nicbt 
und steht ein geeignetes Grundstück zur Ver- 
>^n"6- dann gehe man aus den eingangs er- 
wahnten Gründen ans Werk und beachte hierbei 
Len Aufsatz „Unsre Schießstande" vom Kameraden 
Pau We,dauer in der KK.-Beilage vom 2. Juli 
1932, der namentlich der Materialfraae 
gewidmet ist. Ueber Maße, Sicherheitseinrich- 
tnngen usw. finden wir in den nachstehenden 
''destlmmungen über die Anlage und Abnahme

»fa ,bertoTefepIa^en" nähere Angaben. 
®tefe Bestimmungen sind dem Schußwaffengesetz 
(erläutert von «chonner und Zalewski) angehänat 
und dienen den Behörden als Richtlinien.^ °

*

Bestimmungen 
über die Anlage nnd Abnahme von Klein- 

kaliber-Schiestsportplätzen.

A. Zulässiges Sportgerät.

Kleinkaliber-Sportbüchsen Kal. 22 (5,6 mm) 
sur die Patronen Kal. 22 „lang für 
Buchsen , „lang" oder „kurz".
6 mm Teschings für Flobert-Patronen.
Luftbüchsen und Zimmerstutzen.

Stärkere Patronen, wie z. B. Kal. 22 ertra 
l?nA.' Aal. 5,6 x 35 R usw. sowie 9-rnrn- 
Tesching-Patronen oder 8,15 X 46 R Scheiben- 
buchsen-Patronen sind verboten.

6. Größe des Schießsportplatzes.

Die größte zulässige Schußentfernung beträgt 
50 m, jedoch kann auch auf kürzere Entfernun
gen geschossen werden
Die Breitenausdehnung richtet sich nach der 
Anzahl^ der Schützenstände und Scheiben, in
dem für den einzelnen Schützen eine Breite 
von mindestens einem Meter, für jede Scheibe 
eme solche von 0,80 m gerechnet werden mutz.

C. Schießsportplätze in wenig bewohnten Gegenden.

5. Liegt der Platz derart, daß bereits natürliche
Deckungen nach Höhe und Seite vorhanden 
stnd, tote g. 53. Walle, Sand-, Kies- oder Lehm- 
gruben, so kann von umfangreichen Sicher- 
hettsbauten abgesehen werden.

6. Das Gelände der Schußbahn mutz möglichst 
eben und mutz frei von allen Hindernissen 
sein, tue ein Abprallen der Geschosse begünsti-

7. Jeder Geschoßfang, gleichgültig, ob er durch

Erhöhung gebildet oder durch 
Anschutten von Erde oder auf andre Art er- 
Tid^tct tt)ito, soll moßlirfjff ein? bon 5 m —» •• - —
haben. Bei Erdschüttungen mutz die Krone Allzu schnell waren die schönen Stunden verflossen 
des angeschütteten Walles 0,50 m stark sein *”nh tn h‘”‘ <rsI* m“*'------- ----------
Wivd als Geschotzfang eine Mauer benutzt so 
mutz die Starke derselben im obern Teil einen 
halben Stein betragen. Um Beschädigungen der 
Mauer hinter den Scheiben zu vermeiden, ist 
entweder Klobenholzpackung, Torfmull oder 
Sandschuttung zwischen Scheibe und Mauer 
anzubringen. Es ist auch zulässig, zwei Bau- 
arten miteinander zu verbinden, d. h. unten 
Erdwall, oben Mauer oder den Geschotzfang 
auf andre Art herzustellen, wobei aber stets 
aus genügende Stärke und Vermeidung von 
Splittergefahr zu achten ist.

8. Weist der Geschotzfang nicht die Höhe von 
5 m auf oder sollte durch die örtlichen Ver
hältnisse eine Gefährdung des Hintergeländes 
trotz des Geschotzfangs bestehen, so mutz die 
Oberkante des Geschotzfangs durch eine zwischen 
Schützenstand und Scheibe aufzustellende Hoch
blende abgedeckt werden.

Aus untrer Bewegung
Gau vommevn

Abschlußschießen der Anklamer Kleinkaliber
schützen. Eine besondere Note erhielt das Schießen 
dadurch, daß zum erstenmal ein Wettkampf 
mit auswärtigen Kameraden, und zwar Stettiner, 
stattfand. Die Stettiner trafen morgens in 
Anklam ein, von Anklamer Kameraden aufs 
herzlichste willkommen geheißen, anschließend fand 
die Begrüßung im Schützenhaus statt. Alle waren 
sich darin einig, daß dieser Besuch der erste Schritt 
sein müsse zu einer regelmäßigen Verbindung 
zwischen allen Kleinkaliber-Schützenvereinen Pom
merns. Um 10 Uhr begann der Wettkampf, aus 
dem A n k l a m mit 606 zu 572 Ringen als Sieger 
hervorging. So mußte die von Anklam gestiftete 
Plakette leider in Anklam bleiben. Nachmittags 
vereinte ein Preisschießen Stettiner und An
klamer Kameraden, bis die Dunkelheit der Aus
übung der edelsten Sportart ein Ziel setzte. Eine 
Plakette als Andenken sowie sieben schöne Preise 
ftinnten die Stettiner mit nach Hause nehmen, 

und so nahte der Abschied''Die^kläme'r Kame
raden ließen es sich nicht nehmen, die Stettiner 
zum Bahnhof zu geleiten, und laut schallte beim 
Abschied der Freiheitsgruh über den Bahnhofs
platz. Geschieden sind die Stettiner und An
klamer Kameraden mit dem ehrlichen Willen, die 
bestehenden Bollwerke der Republik im finstern 
Pommern auszubauen und festigen zu helfen. —

LVanderpve-s-MeträmUfe 
in Aanrvuvs

In der Jahresversammlung des 4. Bezirks, 
Kreis Hamburg, gab der Bezirksschießwart, Kame
rad Andresen, folgenden Bericht:

Es beteiligten sich alle sieben Vereine an den 
Veranstaltungen des Jahres und erzielten einen 
Jahresdurchschnitt wie folgt: R. 5 73,7 Ringe, 
R. 14 88,3 Ringe, R. 15 92 Ringe, R. 16 94,2 Ringe, 
R 17 84,9 Ringe, R. 18 78,5 Ringe und R. Wil
helmsburg 90 Ringe, der sich allerdings nur ein-

leinValibE^).
V
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cktleinsaliber-GrhirMände - «Schetbenanlaaen
1. Der Geschotzfang,
2. die Querblende,
3. die Seitendeckungen ober Seitenblenden,
4. der Schützenstand.

B. Die Bauten, die die Bildung von Ab
prallern und Aussetzern verhindern und ent
standene sicher auffangen. Das sind: 

1- Der Sandkasten vor den Scheiben, 
2. das Auffangedach über den Scheiben.
C. Die Bauten zum Schutze der Anzeiger. 
Das sind: Die Anzeigerdeckung und deren Zu
gänge.

Geschoß- oder Kugelfang: Ist ein 
natürlicher Geschoßfang nicht vorhanden, so 
muß ein Erdwall oder eine Mauer errichtet 
werden. Die Kronenbreite des Walles mutz 
mindestens 0,50 Meter betragen. Bei Ver
wendung von Mauerwerk ist die Mindeststärke 
% Stein, bei Betonwandungen Mindeststärcke 
8 cm. Geschoßfänge aus mindestens 10 cm 
starken Bohlen oder Eisenbahnschwellen stnd 
zulässig. Besteht der Kugelfang nicht aus 
Erde, so mutz zwischen Scheibe und Kugelfang 
eine Erdaufschüttung oder Holzklobenpackung 
angebracht werden.

Blenden: Die Blenden müssen so stark 
sein, daß sie von dem Geschoß nicht durch
schlagen werden können. Für die erste Blende 
sind doppelte Bretterwände stlit Schotter- 
füllung zu empfehlen. Blenden sind statthaft 
aus: doppelten Bretterwänden, Brettstärke 
mindestens 2 cm, mit einem Zwischenraum 
von 10 cm Sand, Sägespäne, Schotter, Schlacke; 
aus % Stein starker Mauer oder 8 cm starkem 
Eisenbeton oder 10 cm starken Bohlen oder 
Sisenbahnschw ellen.

Für die Lage der Unterkante der Blenden 
ist maßgebend die höchste Anschlagshöhe (1,75) 
und die Höhe der Scheibenoberkante. Die 
Unterkanten der Blenden müssen so gelegt 
werden, daß die Oberkante der Scheibe noch 
getroffen werden kann. Die Höhe und Zahl 
bet Blenden wird dadurch bestimmt, daß der 
Schütze in der niedrigsten Anschlagsart (lie
gend) zwischen den Blenden und dem Geschoß
fang nicht hindurchschießen kann. Es muß 
also die Unterkante jeder Blende die Ober
kante der nächsten Blende bzw. Sie des Ge
schoßfangs decken.

Seitendeckungen: Material, Höhe und 
Stärke derselben siehe Ziffer 18. Außerdem 
statthaft: schräggestellte Blenden. 

Um die Kosten zu vermindern, find schräg- 
gestellte Blenden zuzulassen. Die Kanten dieser 
Blenden müssen sich jedoch decken. Forderung 
ist, daß kein Schuh Mischen denselben hin
durchgehen kann. 
Der Schütz en stand: Er wird aus Er
sparnisrücksichten meist als offne Halle ohne 
Rück- und Seitenwände gebaut werden. Breite

des Schießstandes pro Schütze mindest" I 
Ein Betreten der Schießbahn vom I 
stand aus muß unmöglich gemachi 
(Absperren durch eine Bretterwand voij, I 
stens 1 m Höhe.) Für beit Ban des - «fl 
des Schützen ist maßgebend die I 
Oberkante der Bretterwand, weil -A xpl 
tiefste Punkt ist, von dem aus ein „Ml 
Stand verlassen kann. Vor dem jkl 
bringe man ein kugelsicheres Dach an, . ytl 
erste Querblende deckt. Man darf 
Oberkante der Bretterwand nW 
dem Dach und der ersten Blende Hindu 
können. yit®
Sicherung gegen Abpraller 
Aussetzer: Erste Voraussetzung ‘,fl jt* 
keine Stein-, Eisen- ober Mauerten« i-Fel 
Schießbahn befinden, an denen fid) --l.-id«" 
bilden können. Man bringe vor der cn> 
einen Sandkasten aus mindestens' ' , ‘ 
starken Brettern mit 20 cm Erbst" 
und hebe die Scheibe über den Kaste" 
Die zum Schützen zeigende Kante b« 
lastens ist höher zu stellen als bie 6 y! 
fortgerichtete. Die auf der Oberkast, iq 
Sandkastens etwa aufsetzenden und 
Geschotzfang abprallenden Geschoss« " Li 
durch ein Schutzdach über den ©d)c,D Ä 
schädlich gemacht. d1*]

Dieses Schutzdach besteht aus 1 I 
starken Brettern ober Schwartlingen 
Anzeigerdeckungen sind nicht erforderlin 
die Schützen unter Leitung des Aufsicht 
den nach Abgabe der Schußzahl die » . 
abholen und sie durch neue ersetzen m. Akl 
Einbau von Selbstanzeige-SchietzstaU^ J 
Dichtungen. f„ f[
Werden Anzeigerdeckungen eingebaut I
ten folgende Bestimmungen: dn>

Ein Betreten der Schießbahn " 'dst 
Kugelfanges durch die Anzeiger wäs 
Schießens mutz unmöglich gemacht ‘ 
Alle Anzeigsodeckungen dürfen nur "f 
durch einen gedeckten Zugang erteil ' X 
können.

E. Schießen in geschloffenen RkiulN«"^« 

Als Räume für Schießstandsanlag«n so.isst 
nur solche Gebäude in Frage, der«" \ 
von den Kleinkalibergeschossen ni®1 jiit’l 
schlagen werden können. (Kegelbahn«" -,^1 
Hallen, Reitbahnen, Scheunen usw-) (|1 M 
mit Oberlicht in der Schußrichtung «w Ä 
nicht für Schießstände. , ./ K
Die Schußbahn muß frei von Mauer!' 
Eisensäulen usw. sein. Lassen sich ’; *r 
umgehen, so sind sie mit Brettern auf j/l 
Schutzen zugekehrten Seite zu bekleiden. 
sind eiserne Träger in der Decke zu 
Seitliche Sicherungen erstrecken sich 
das Abdecken von Fenstern durch Läden 
von den Kleinkalibergeschossen n.
schlagen werden können (Bohlen mit 
liegendem Eisenblech). Soll in einet, V 
Halle ein Teil des Raumer zum 
nutzt werden, während die übrige E 
andern Sportzwecken verwendet wird, ■ 
seitliche Schrägblenden einzurichten, _>.'< 
Bedarfsfall aufgestellt werden. Ein« .i, « 
zung des Schießplatzes durch Draht 
forderlich, um ein Betreten der Schuv 
verhindern.
Als Kugelfang dient entweder eine 
Packung ober eine Bleiplatte Sollten, 
der Wand des Kugelfangs Fenster < 
so sind diese durch starke Läden, Bob' 

Eisenblech abzuschließen. M
Für die Scheibenaufstellung braucht " .z,N> 
Verwendung von Scheibenanzeigevo^ 
gen keine besonderen Vorkehrungen 3" 
Wird dagegen eine Anzeigerdeckung D .< 1, 
werden kleine Wechselscheibenrahm«" , 
Wand des Kugelfangs vor der v L 
Packung angebracht. Holen die n 
ihre Scheiben selbst, wird also '« 
zeigerdeckung verwendet, so genuistn ...... < 
Scheibenrahmen an Stelle der Weckl <
Die Anzeigerdeckung muß so 'ni
esn e Gefährdung der Anzeigenden a ■; * t, 
geschlossen ist. Höhe der Wände iß 
Stärke der Wände 6 cm Dohlen m' in
liegendem 2 mm Eisenblech. Da « 1 «ii
nicht möglich sein wird, den Eingang i<< ^ 
zeigerdeckung außerhalb der 
legen, so darf die Tür zur Anz« - a;n"s,jh 
von den Anzeigern, also au§_ aie^ M1 
nicht geöffnet werden können. Das » .
auch, wenn seitliche Anzeigerdeckung ^.. . , 
werden. Alle am Geschotzfang (p
Eisenteile sind durch Bretter * 
ebenso mutz die Beleuchtungöanlag 

fern geschützt werden. . ,,z>! j(i
Blenden und Aufschlägerwälle J,’gberl=‘el 

forderlich; nur in dem Falle bo §
eine Deckung durch Blenden erst ^r«

?. Der Schützenftand ist durch eme ,ß ifli 

der Schießbahn zu trenn-«u- ' .piusck-^N- 
Schützen stand nach rückwärts - tr«" j 
um die Zuschauer von den Schü^^


