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Am Sonntag, dem 26. März 1933, findet das 
erste Vereinsvergleichsschiehen des Bundes statt. 
Infolge der wirtschaftlichen Verhältnisse schießt 
jeder Verein auf seinem Stand.

Teilnahmeverpflichtet sind 60 Prozent der 
Mitglieder der Vereine, die ihre Versicherungs- 

marke für das Jahr 1933 geklebt haben und die 
am Vereinsvergleichsschieben teilnehmen wollen. 
Di« Teilnehmer werden von den Vereinen selbst 
zu Mannschaften ausgelost werden.

Die Meldegebühr beträgt pro Mannschaft nur 
1 Mark.

Die Meldungen sind namentlich bis späte
stens 25. Februar über di« zuständigen Gau
kartellvorstände an die Bundesleitung zu richten.

Geschossen wird in den Stellungen liegend, 
kniend, stehend je 6 Schuh, für je 5 Schuh eine 
Scheibe. Benutzt werden dürfen nur di« vom 
Bundesvorstand gelieferten und gestempelten 
Scheiben.

Die Resultate und beschossenen Scheiben sind 
sofort dem Gauvorstand zur Prüfung vorzulegen 
und nur das Prüfungsergebnis zum Bundesvor
stand weiterzuleiten.

Der Bundesvorstand des Reichskartells 
Republik.

So bauten wtv unserm 
SGtetzstand!

Die Abteilung III deS Klein-Kaliber-Schühen- 
vereins Republik Leipzig erbaute ihre ganz 
moderne, mustergültige Schießstandanlage 
folgende Weise:

Unser Hallenschiehstand befand sich bis 
kurzem auf der Galerie eines Gasthauses, 
wurde uns eröffnet, dah wir bald ausziehen 
mühten, ein Kino würde nämlich eingebaut. Also 
gingen wir aus die Suche. Es bot sich eine gün
stige Gelegenheit dadurch, daß der Verein für 
AÄwitersport 1904 (VfA. 04) in Leipzig-Dölitz sich

Figur 8

andern Ständen aus beschossen werden. Das Ab
lesen der Resultate ist- nach kurzer Uebung eine 
sehr leichte Sache. Trifft hie Kugel das Zentrum, 
dann zeigt sich im Ausschnitt über der Scheibe 
eine Tafel mit weißem Kreis auf schwarzem 
Felde (Figur 1).

Trifft die Kugel genau rechts, dann erscheinen 
an der rechten Seite zur gleichen Zeit zwei 
Tafeln (Figur 2). Liegt der Schuh zwar rechts, 
aber etwas über Mittellinie, so erscheinen auch 
beide Tafeln rechts, doch die obere etwas früher 
als die untere. Und liegt der Schuh etwas unter 
der Mittellinie, dann erscheint die untere Tafel 
etwas früher als die obere

Fällt der Schuh auf die Diagonale, z. B. hoch 
rechts, dann erscheint nur oben in der rechten 
Ecke die Tafel (Figur 8).

Fällt der Schuh hoch oder kurz, so erscheint 
an jeder Seite eine Tafel, bei hoch —■ oben — und 
bei kurz — unten —. Figur 4 zeigt z. B. einen
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Ltuftre Vundesmeifierschatten
Dorr Otto Sebev

Am 24. September 1932 wurde in einem 
Rundschreiben an hie GaukartellvorstLn.de die 
Ausschreibung zu den Bundesmeister- 
schäften bekanntgegeben, da bekanntlich die 
Reichsbannerzeitung verboten war. Der nicht vor- 
auSzusehende Wahlkampf macht« aber eine Termin
änderung notwendig, die in der Bundeszeitung 
Nr. 44 bekanntgegeben wurde. Damit waren die 
Meisterschaften vom 30. Oktober auf den 6. No
ve m b e r 1932 verlegt.

Für die Verlegung deS Termins hatten alle 
Kameraden volles Verständnis.

Im Freistaat Sachsen mutzte abermals 
eine Verschiebung vorgenommen werden, da dort 
die Gemeindewahlen stattfanden. Obwohl diese 
Aenderungen sehr plötzlich kamen, wickelte sich fast 
alles programmäßig ab.

Trotzdem hat durch diese Schwierigkeiten 
natürlich der Scheibenversand, der Eingang der 
Meldungen, eben alles Technische der Vorberei
tung, Durchführung und Abwicklung gelitten und 

deshalb konnten auch die Resultate nicht schon 
früher veröffentlicht werden.

Nicht nur der Frühnebel, der die Sicht er
schwerte, sondern auch die Kälte machte sich 
während des Schießens bei manchem Schützen 
sehr nachteilig bemerkbar. So schreibt z. B. der 
Gau Schleswig-Holstein: „Die Wetterlage am 
13. November in her Provinz war nicht besonders 
günstig, es war fingerkalt, infolgedessen waren 
auch die Ergebnisse nicht so gut wie im Vorjahr."

Aus Erfurt wird gemeldet: „Das Schießen 
begann 10.30 Uhr auf dem neuen Stand. Es 
herrschte schlechtes Wetter (kalt und sehr windig), 
so daß das Gewehr kaum gehalten werden konnte."

Der späte Termin ist also für Meisterschaften 
ungeeignet. Man mühte infolgedessen annehmen, 
daß di« Resultat« nicht an di« des Vorjahres her
ankommen. Aber weit gefehlt! Nur.in einzelnen 
Positionen sind die Leistungen heruntergegangen. 
So erreichte im Jahre 1931 her beste Schütze im 
Genauigieitsschiehen 264 Ringe und 
in diesem Jahre 2 5 6 Ring«; während her . 
Zehntbeste im Vorjahr 229 Ringe schoß, ist jetzt 
die Leistung auf 241. Ringe gestiegen

Im Einzel-Schnellfeuerschiehen 
ist die Leistung überall heruntergegangen: von 
185 Ringen auf 176 Ringe für den ersten, und her 
Zehnte erreichte nur 162 gegen 169 in der 
letzten Bu ndesmeisters chaft. Im Mannschafts. 
Schnellfeuer ist das Resultat von 520 auf 
505 Ringe gefallen. Dagegen ist die zehntbeste 
Mannschaft von 441 auf 445 Ringe gestiegen

Im Mannschafts-Genauigkeits- 
schießen ist die Leistung der ersten Mannschaft 
um 61, also von 700 auf 751 Ringe gestiegen, da
gegen hat die zehnte Mannschaft 10 Ringe weniger 
als im Vorjahr. Sie ist nur auf 640 Ringe ge
kommen.

Im P i st o l e n s ch i e ß e n ist die Leistung 
deS Besten von 222 aus 235 Ringe und beim 
Zehntbesten von 127 auf 140 Ringe gestiegen.

Im Zimmer st utzenschiehen war di« 
Beteiligung außerordentlich gering, daher werden 
nicht die ersten zehn notiert, sondern im Mann
schaftsschiehen die ersten sechs und im Einzel- 
schiehen nur die ersten fünf.

II. Scheibenanlagen.

Ganz besondere Aufmerksamkeit ist. wie be
reits im 1. Teil (Schießbeilage in Nr. 49) er- 
wähnt, der Anlage des Scheiben st andes 
bzw. der Anzeigerdeckung zu widmen. Nicht nur 
die Baukosten sind zu berücksichtigen, sondern auch 
die spätere Besetzung mit Anzeigern, die nicht so 
glatt zu lösen ist, namentlich, wenn sich die erste 
Begeisterung und Neugierde gelegt hat. Das sollte 
reiflich erwogen werden, wenn man vor der Ent- 
scheidung steht, ob der Scheibenstand mit oder 
ohneAnzeigerdeckung errichtet werden soll.

Am angenehmsten ist es, wenn nach Absatz 9 
der in Nr. 49 abgedruckten Bestimmungen auf 
jede Deckung verzichtet werden kann und die 
Scheiben durch Schützen in Feuerpausen hinauS- 
geöracht und hereingeholt werden. Das Weg. 
fallen deS Anzeigers kann durch ein gutes Fern
rohr, das immer noch wesentlich billiger als di« 
einfachste Deckung ist, ausgeglichen werden.

Gleichfalls ohne Anzeigerdeckung arbeitet der 
Diesingsche Selbstanzeigeapparat (Otto Diesing, 
Magdeburg). Dieser Apparat trägt auf einem 
endlosen, schwachen Drahtseil zweimal bis zu drei 
Scheibey nebeneinander. Das straffgespannte 
Drahtseil läuft über je zwei horizontal angebrachte 
Rollen, ein Paar befindet sich am Kugelfang, das 
andre hinter dem Schützen, Von hier aus wird 
auch die Anlage bedient. Eins der Räder ist an 
der Unterseite mit einer Kurbel zum Hin- und 
Herdrehen versehen. Die drei Scheiben können 
gleichzeitig von drei Schützen beschossen werden. 
Ist die« geschehen dann geben sie ihre Plätze an 
die drei nächsten ab, holen die Scheiben zurück, 
jehen sich die Lage ihres Schusses an, melden das

Im Einzel . Meisterschaftsschie
ben sind die Resultate vom ersten Schützen 
schlechter als im Vorjahr. Anstatt 81 sind nur 
78 Ring« erreicht worden, dagegen hat der sechste 
statt 64 diesmal 68 Ringe erzielt.

Im Mannschaftsschiehen sind die.Er- 
gebnisse bedeutend besser geworden. Die erste 
Mannschaft erreichte 248 anstatt 902 Ringe und 
auch di« fünfte Mannschaft schoß 186 anstatt 169 
Ringe deS Vorjahres.

Einzelmeisterfchaft Im Genauigkeltsfchießen:

1. Rodemann (Northeim) 255 Ringe; 2. See- 
feldt (Freiburg) 248; 8. E. Dost (Crimmitschau) 
247; 4. H. Rohland (Altona) 247; 5. H. Müller 
(Berlin-Osten) 247; 6. P. Hohler (Plauen) 245; 
7. W. Krödner (Crimmitschau) 244; 8. M. Metz- 
ner (Plauen) 243; 9. M. Spliehgavdt (LandS- 
bevg) 243; 10. F. Sonnemann (Altona) 241 Ringe.

Mannschaftsmeisterschaft im GenauigkeitSschieße«:

1. Hannover (Gau Hannover) 751 Ringe;
2. Northeim (Gan Hannover) 715; 8. Ziegelhausen 
(Gau Baden) 700; 4. HemSbach (Gau Baden) 696; 
5. Hannover (Gau Hannover) 686 ; 6. Berlin- 
Osten (Gau Berlin) 681; 7. Landsberg (Gau 
Berlin) 678; 8. Lauf i. Bayern (Gau Franken) 
668; 9. Crimmitschau (Gau Zwickau) 657; lO.Altona 
(Gau Schleswig-Holstein) 640 Ringe.

Einzelmeister im Schnellfeuerschießen:
1. Roh land (Altona) 176 Ringe; 2. Spließ- 

gardt (Landsberg) 174; 3. Weitz (Hemsbach) 174;
4. Dost (Crimmitschau) 169; 6. Weber (Freiburg) 
168; 6. Oesterreich (Land »berg) 166; 7. Haarmann 
(Ziegelhausen) 166; 8. Keppler (Northeim) 165; 
9. Städler (Ziegolhausen) 164; 10. Schatte (Nort
heim) 162 Ringe.

Mannschaftsmeister im Schnellfeuerschießen:
1. Landsberg (Gau Berlin) 505 Ringe; 2. Frei

burg (Gau Baden) 493; 3. Crimmitschau (Gau 
Zwickau) 484; 4. Berlin-Osten (Gau Berlin) 479;
5. Ziegelhausen (Gau Baden) 476; 6. Altona 8 
(Gau Schle sw ig- Hol stein) 466; 7. Offenbach (Gau 
Volksst. Hessen) 465 ; 8. Altona 10 (Gau Schleswig- 
Holstein) 462; 9. Offenbach (Gau Volksst, Hessen) 
452; 10. Hamburg 16 (Gau Hamburg) 445 Ringe.

Einzelmeister im Pistolenschießen:

1. Krödner (Crimmitschau) 235 Ringe; 2. Dost 
(Crimmitschau) 223 ; 8. Leuthold (Crimmitschau) 
219; 4. Kallenberg (Ziegelhausen) 215; 6. Hübner 
(Berlin-Osten) 183; 6. Spließgardt (Landsberg) 
188; 7. Meier (Köln-Kalk) 177; 8. Androw (Lands- 
Berg) 177; 9. Zenske (Landsberg) 145; 10. Linde 
(Lcmdsberg) 140 Ringe.

Einzelmeisterschaft Im Zimmerstutzenschießen:

1. Werthner (Nürnberg) 78 Ringe; 2. Wiede- 
mann (Augsburg) 71; 8. Tusch (Augsburg) 70; 
4. Jerensky (Nördlingen) 68; 6. Geißendörfer 
(Nürnberg) 68; 6. Wolland (Nördlingen) 68 Ringe.

Meistermannschaft im Zimmerstutzenschießenr

1. Nördlingen (Gau Oberbayern) 248 Ringe;
2. Nürnberg (Gau Franken) 231; 8. Augsburg 
(Gau Oberbayern) 219; 4. Nördlingen (Gau Ober
bayern) 197; 5. Nördlingen (Gau Oberbayern) 
186 Ringe.

aber eine Anzeigerdeckung mit einer 
tionierenden Telephonan 
bunden werden, damit eine schnelle Verstw^ yV 
zwischen der Schieß- und der ScheibenauN' .) #' 
gestellt werden kann. Weiter ist ein Staw" 
gewissenhaften Anzeigern- heranzubilden, h\ 
unter Umständen gegen eine Entschädigung ' w1' 
welcher Art zum dauernden Scheibenden 
anziehen kann. Z e p mt'

eine neue Sportplatzanlage schuf. Viele y) 

Kameraden waren schon Mitglied des Ven.^ v 
andern traten ein. So wurde uns eine r 
Platzes zur Errichtung eines Schießston-, / 
Verfügung gestellt. Mitte Mai wurde n - st 
Bau begonnen, bis Mitt« September jt 

Arbeit geschafft. 6000 Arbeitsstunden mu>', 
leistet werden, 2000 Loren Rasenstücke uw z 
wurden bewegt. Die Hauptarbeit lastet« a. :,( 
10 Kameraden, denen sich weitere 
schlossen. Die beiden Dämm« umfassen 
meter. Die Kosten der Anlage betragen 4 ( gfiE 
So entstand ein Schiehstand von 80 Me'^ 
mit drei Schußbahnen. Am Schützenstao- . 
ein Aufenthaltsraum für 80 Personen

In der Anzeigerbühne entstand ein« ; Mß 
die von dem Polizeioffizier, der den ©^‘•„•icK 
nehmen hatte, als mustergültig 
wurde. Die Anzeiger sitzen über Ben 
Wenn der Schütze geschossen hat, drück! « 
einen Signalknopf, der eine rote Lampe 1 
zeiger aufleuchten läßt. Der Anzeiger 
Scheibe hoch, stellt das Mikrophon ein uw o 
Nun ertönt beim Schützen der Lautsw'. s.^o^ 
Schreiber hört durch Kopfhörer im Aul'- 
raum put und führt die Schießliste. r. . ,(t

Diese großzügige Anlage zu ssüalu 
möglich geworden durch das weitgew., 
gegenkommen des VfA. 04. Der Turnve^', jeo, 
die Werkzeuge, Transportmittel und da«^.^ 
zur Verfügung. Ihm sei auch an diesA 
Dank ausgesprochen. Zum Eröffnungs! j 
suchten 250 Personen den Schießstand. * 

schießen fand regste Teilnahme.

Gau Bevttn-Bvattvettbr»^

Gaumeisterschaften.

In unserm Bericht in her
15. Oktober ist ein Fehler in den viiei .je1 l,(if 
halten. Gaumei st er im G e nau n 
schießen ist nicht Kamerad Oestr 
Androw (Landsberg). Beide 
122 Ringe, doch hatte Androw die 
serie (87 Ringe) Der G°us»-

Resultat dem Listenführer unh verkleben die 
Schuhlöcher. Durch das Vorholen sind gleichzeitig 
die zweiten drei Scheiben nach dem Kugelfang be
fördert worden und die andern Schützen können 
jetzt ihre Schüsse abgeben. Darauf wiederholt sich 
der geschilderte Vorgang immer wieder. Diese 
Einrichtung ist nicht ganz billig, läht sich aber in 
einfacher Art mit Hilfe alter Fahrradfelgen u. dgl. 
bei einiger Bastelgeschicklichkeit her Kameraden 
selbst herstellen. Von der Schilderung elektrisch 
betriebener Scheibenanlagen, die den Vor- und 
Rücktransport der einzelnen Scheiben maschi
nell vornehmen, kann wohl in Anbetracht der 
hohen Anschaffungs- und Unterhaltungskosten 
(1500 bis 2000 Mark) Abstand genommen werden.

Zwei Fehler haben alle diese Zugscheibenein
richtungen gemein: das Zerreißen her Draht- 
seilchen und das Durchnässen der Scheiben bei 
Regenwetter während des Hin- und HerfahrenS 
in der ungedeckten Schießbahn.

Am empfehlenswertesten scheint mir bei der 
Neuanlage von Schießplätzen die auto
matische Ringscheibe von HanS Johann
sen in Sangerhausen. Sie zeigt dem Schützen 
sogleich nach Abgabe des Schusses ohne Elektrizität 
und ohne jede menschliche Hilfe ganz allein durch 
die Kugelwirkung sofort das Resultat. 
Die Kraft der Kugel löst einen Mechanismus aus, 
der den Treffer anzeigt. Es wird nicht nur an
gezeigt, welcher Ring getroffen wurde, sondern 
auch die Lage des Schusses. Man braucht nicht 
auf den Anzeiger zu warten oder mit dem Fernrohr 
mühsam den Schuß zu suchen, denn ha8 Resultat er
scheint sofort groß und klar. Dieselbe Scheibe 
kann nach wenigen Sekunden von zwei oder drei

Figur 4

Treffer 8 hoch. Abweichungen nach re*:} yi 
links sind auch ablesbar, da bei Rechts!w 
rechte Tafel etwas früher und etwas 
scheint, und umgekehrt bei LinkSlage hw 
etwas früher und mehr. Man kann also -v M 
des Treffers sehr genau ablefen, und zwar z 
nur hoch — hoch rechts — rechts — kurz ? W 
kurz — kurz links — links — hoch links, I 
auch alle Zwischenlagen. jgi-

Auch angekratzte Ringe werden ang4 

Die Zahlentafeln kehren nach 
zeigen selbsttätig in die Ausgangsstellung 3

Wie aus der Originalabbildung des A- ' gC 
zu ersehen ist, wird auf unsre Zehnersan 
schossen, hie bei Wertungsschießen nach 
geschriebenen Schußzahl gewechselt wird, -. 
sie beim Uebungsschießen bis zu 500 
hält. Allerdings ist für di« Benutzung 
rates ein gut sehender, ruhig beobaa^;;ei 
Schreiber erforderlich, weil etwaige 
nach Verschwinden des angezeigten Resul^'.-.yeilü 
mehr geschlichtet.wMen können — und. \ 
mir seine schwache Seite zu sein.

Was die Scheibenstände mit Anzeige- 
arvbetrifft, so habe ich ja meine Stellung 
schon klargelegt. Sie haben gewiß auch 
züge, die aber meines Erachtens nicht W 
weshalb ich bei Neuanlagen unbedingt 
abrate. Wenn sie aus irgendwelchen 
doch errichtet werden sollen, so sei für ? A-fM 
führung auf die bezüglichen Teile bet -'n r 
mungen" hingewiesen. Auf jeden p

' ~ ” 't !
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