
Berner Meisterschaften Pistole 10m Schiessanlage Schwadernau. 

Die Abteilungen Ausbildung, Gewehr 10m und Leistungssport des Berner Schiesssport-

verbandes organisieren an den beiden Wochenenden vom 9.+10. und 17.+18. Februar in der 

Schiessanlage der Aegertenschützen die 10m Meisterschaften. Dazu gehören Wettkämpfe 

mit der (Druckluft)-Pistole und mit dem (Luft)-Gewehr. Die Halle mit den 20 Scheiben mit 

elektronischer Trefferanzeige eignet sich dafür sehr gut.  

Mit viel Einsatz und Konzentration standen die Schützinnen und Schützen bei der Ladebank. 

Auf der Ladebank platziert ist der Monitor, auf dem unmittelbar nach dem Schuss das 

Trefferbild angezeigt wird.  Zusätzlich befindet auf der Ladebank ein Metallgestell. An diesem 

Gestell kann ein gepolsterter Arm befestigt werden, auf den die Wettkampfteilnehmer das 

Sportgerät aufstützen können. Oben an diesem Gestell gibt es auch zwei Rollen, über die 

eine Schnur läuft. Auf der einen Seite dieser Schnur kann das Sportgerät auf einen Haken 

aufgelegt werden und auf der anderen Seite ist in den meisten Fällen eine Petflasche mit 

Steinchen als Gegengewicht  angehängt, die dem Sportgerätegewicht entspricht. So hat das 

Sportgerät praktisch kein Gewicht an der ausgestreckten Hand und der Wettkämpfer kann 

sich nur aufs zielen und die Schussauslösung konzentrieren. Natürlich sind diese Hilfsmittel 

altersabhängig. So dürfen Sportler/innen bis 13 jährig die feste Auflage benutzen. Ab dem 

13ten bis zum 15ten Altersjahr ist der Haken mit dem Gegengewicht erlaubt. Ab dem 15. 

Altersjahr müssen die Wettkämpfer einhändig, frei schiessen. 

Gabriel Zürcher mit Jahrgang 2009 ist wenn nicht der jüngste, so aber sicher der kleinste 

Teilnehmer im Feld. 

Das wäre doch auch mal was für bisherige Nichtschützen/Innen, das Pistolenschiessen 

auszuprobieren. 

Es wurde aber auch vorwiegend aus freier Hand geschossen und zum Teil beachtliche 

Resultate erzielt. Das kann jeder bezeugen, der schon mal mit einem solchen Sportgerät 

versuchte, die 10 zu treffen, die bei den Gewehrwettkämpfen einen Durchmesser von nur 0.5 

und bei den Pistolenwettkämpfe einen Durchmesser von 11.5 Millimetern hat. Die Ranglisten 

geben darüber Auskunft. 
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