
 

Der Königsweg 

 

Der perfekte Einstieg in das flüchtige Schießen mit Flinte und Büchse. 

Richtig üben, den eigenen Schießstil entwickeln und die passende 
Ausrüstung machen den Meister, bewährte Methoden und bestem Material: 

Quick Skill + TSK - Auf dem schnellsten Weg zum sicheren Schützen. 
 
Perazzi  - Perfekt auf den Schützen und den Verwendungszweck 
                                          abgestimmte, langlebige Flinten und Doppelbüchsen zu 
                                          angemessenen Preisen. 
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Einleitung, Problemstellung und der moderne Lösungsansatz 

Aus Gründen der Weidgerechtigkeit, aus ethischen und aus Tierschutz-Gründen gebietet der 
Schuß auf Wild einer hohen Sorgfalt, insbesondere auf sich bewegendes, flüchtiges Wild. Ein 
schlecht angebrachter Schuß lößt nicht nur unnötiges Leid für das Wild aus. Er belastet auch 
den Ablauf des Jagdbetriebs, er macht die Organisation einer Nachsuche erforderlich. Diese 
kann sich dann oftmals auch noch als sehr schwierig gestalten. Daher werden einem als 
sicheren Schützen bekannten Jäger häufig die besseren Stände zugewiesen. Je nach Bundesland 
muß für das Bestehen der Jägerprüfung eine unterschiedlich anspruchsvolle Schießprüfung mit 
Flinte und Büchse abgelegt werden und es müssen Schießnachweise für die Teilnahme an 
Bewegungsjagden geführt werden. 

Auf die Frage eines interessierten Jägers, wenn er einem guten Schützen in Aktion zusieht: „Wie 
macht der das nur“, kommt recht häufig zur Antwort: „Der hat auch schon eine Wagon-Ladung 
Patronen verschossen“, „Schießen erlernt man durch Schießen“ und „Übung macht den 
Meister“. 

Die selbe Frage etwas präziser ausgedrückt: Wie genau kann ich das flüchtige Schießen mit 
Flinte und Büchse erlernen, trainieren und perfektionieren? Wie genau kann ich meinen 
eigenen Schießstil weiterentwickeln und welchen Weg kann ich gehen, um an eine für mich 
geeignete, passende Flinte und Büchse für das flüchtige Schießen zu gelangen? 

Wer erfolgreich flüchtig schießen möchte, wer ein sogenannter sicherer Schütze werden 
möchte, der muß die angebrachten Schießtechniken beherrschen, der muß viel Schießen, um 
die nötigen Fertigkeiten beizubehalten und der muß über die passende Ausrüstung verfügen, 
die den Erfolg begünstigt. 

Wer erfolgreich flüchtig schießen möchte, der geht häufig einen sehr langen und sehr steinigen 
Weg. Es geht aber auch anders, richtiges Üben, die Entwicklung des eigenen Stils und die 
passende Ausrüstung machen den Meister. 

Schauen wir uns zunächst ein sehr erfolgreiches Beispiel für das flüchtige Schießen aus der 
Vergangenheit an. Nehmen wir die viktorianische Epoche und die in der nachfolgenden Zeit, 
teilweise bis heute in England gepflegte Praxis im Flintenschießen als Vorbild. Im 
Nachfolgenden schauen wir, welche Lehren wir hieraus ziehen können. 

Hier kennt man neben dem Büchsenmacher, dem Schäfter und dem Schießlehrer auch noch 
den Fitter / den Anpasser und die Try-Gun / das Gelenk-Gewehr . Aufgabe des Anpassers 
ist es, mit Hilfe des Gelenk-Gewehrs, in der echten Schieß-Praxis, mit Hilfe des scharfen 
Schusses, zunächst einmal die Schaftmaße des Schützen zu ermitteln, die ihm ein sicheres 
Treffen ermöglichen. Die in der Praxis „bewährten“ Maße werden anschließend durch den 
Schäfter übernommen und verarbeitet. Ist der Schießstil des Schützen Mangels Praxis noch 
nicht vollständig ausgebildet und es sind noch Veränderungen zu erwarten, so wird der 
neue Schaft als sogenannter „Opfer-Schaft“ ausgelegt. Dieser besitzt ein wenig Übermaß, 
damit im Laufe der Zeit, mit größerer Schießpraxis, gegebenenfalls in Begleitung eines 
Schießlehrers, eine Feinanpassung an den Schützen vorgenommen werden kann.  Am Ende 
dieses Prozesses dient der „Opfer-Schaft“ dann als Kopier-Vorlage für den endgültigen 
Maßschaft. 

Schon früh hat man erkannt, dass selbst die erfolgreichsten Flugwildschützen ohne 
Training in der jagdfreien Zeit nicht auskommen. So wird berichtet, der bekannte Lord 
Ripon, einer der wohl größten Flugwildjäger seiner Zeit, habe in der jagdfreien Zeit, zur 
Aufrechterhaltung seiner Schießkünste auf Libellen geschossen. Andere sollen zu 
Übungszwecken hierzu Singvögel benutzt haben. Dies geschah zu einer Zeit, in der noch 
keine Glasbälle oder Tontauben für Übungs- und Wettkampfzwecke zur Verfügung standen. 
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Rückläufige Niederwildbestände führen in der heutigen Zeit zu einer ziemlich eingeschränkten 
jagdlichen Flinten-Praxis. Jedoch verfügen wir derzeit über erhebliche Schwarzwildbestände 
und es werden sehr viele und auch recht große Drückjagden abgehalten. Das führt zum 
vermehrten Einsatz der Büchse und erfordert den flüchtigen Büchsenschuß. 

Das Flintenschießen auf dem Skeet-Stand oder im Jagdparcours bietet eine hervorragende 
Übungsmöglichkeit für den flüchtigen Schuß. Es ist günstiger als das flüchtige Schießen mit der 
Büchse im Schießkino und es findet im Freien statt. Es soll kein völliger Ersatz sein für das 
Schießen mit der Büchse, nur eine Möglichkeit, um mehr zu trainieren.  

Ohnehin ist heute wohl die Zeit der limitierende Faktor. Der Besuch von Schießständen ist 
häufig mit erheblichen Reisezeiten verbunden. Danach muß der Schütze auf unseren 
überfüllten Schießständen häufig Wartezeiten in Kauf nehmen. Selbst der Anfänger muß sich 
einer Rotte anschließen, die ein zuvor gewähltes, festgelegtes Programm schießt. Ein 
individuelles Üben, z. B. nur das Wiederholen einzelner Stände ist so gar nicht möglich. Zudem 
fühlen sich die „Lokalmatadore“ häufig durch einen Anfänger merklich gestört, was den 
Anfänger noch mehr hemmt. Der Spaß als größter Motivator zu trainieren kommt zumindest 
am Anfang erheblich zu kurz. 

Unter diesen Umständen ist es nicht einfach, Schießtechniken zu erlernen. Es ist auch nicht 
einfach einen eigenen Schießstil für sich zu entwickeln und damit eine Grundlage zu schaffen, 
um hierauf eine Ausrüstung anpassen zu können, die das erfolgreiche flüchtige Schießen 
begünstigt.  

 

Zum Glück gibt es zeitgemäße Wege mit bewährten Methoden und bestem Material, die uns zu 
einem sicheren Flinten- und Büchsenschützen werden lassen: 

 

1) Zum Erlernen, Verfestigen und Trainieren der Grundtechniken: 

Hier liefert die „Quick Skill“-Methode spektakuläre Ergebnisse. 
Verwendung findet hierbei ein visierloses BB Luftgewehr, welches 
das Trainieren extrem vereinfacht. 

 

2) Für die Entwicklung des individuellen Schießstils: 

Hier bietet sich der „TSK-Schaft“ an, ein für den Dauergebrauch 
geeigneter „Gelenkgewehr-Schaft“, wie er im internationalen  
Spitzensport seine Verwendung findet. 

 

3) Die Angepasste Jagdwaffe, die das erfolgreiche flüchtige Schießen begünstigt: 

Hier bietet das Haus „Perazzi“ individuell gefertigte, perfekt auf den Schützen und 
den Verwendungszweck abgestimmte, langlebige Flinten und Doppelbüchsen zu 
angemessenen Preisen. 
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Der Königsweg  -  Der perfekt Einstieg in das flüchtige Schießen 
mit Flinte und Büchse, meine Lösung. 

 

I. Die Grundlagen erlernen, verfestigen und trainieren: Das System „Quick Skill“. 

Hierbei handelt sich um eine besondere Form der Schieß-Ausbildung und des Schieß-Trainings, 
wie es in den USA seit den 1950er Jahren Anwendung findet, insbesondere bei der Nachwuchs- 
und Jugendausbildung. 

Der Anfänger ist nicht mehr auf einen Schießstand angewiesen. Es ist ein gefahrloses Training 
außerhalb von Schießständen möglich. Damit entfallen die Reisezeiten, -kosten sowie die 
Wartezeiten auf den Schießständen und auch die Gebühren. Die Munitions-Kosten sind so 
niedrig, dass sie schon fast keine Rolle spielen. Die Methode ist ungefährlich und 
umweltschonend, unter diesen Bedingungen kann nahezu immer und überall zu minimalen 
Kosten trainiert werden (Keller, Garage). Es ist keine negative Belastung des Schützen durch 
Lärm und Rückstoß gegeben. Zudem bereitet es auch noch Spaß, das motiviert zum trainieren. 

Zwei Besonderheiten: 

1. Die Methode funktioniert effektiver als jede andere und liefert extrem schnell spektakuläre 
Ergebnisse, in weniger als 3 Stunden. 

Verwendung findet hierbei ein visierloses BB-Luftgewehr, mit diesem werden die 
Grundlagen der verschiedenen Technikbestandteile des bewegten Schießens geschult: 

• Voranschlag, Anschlag, Koordination mit dem statischen Ziel, 
• Ziel-Erfassung, Ziel-Bild, Abzugskontrolle, propriozeptives Feedback, 
• Statisches und Bewegungs-Schießen, 
• der Flinten- und Büchsenschuß, 
• automatisiertes und intuitives Schießen 

Zu den bekannteren Schützen zählen, die sich der Methode „Quick Skill“ seit ihrer 
Veröffentlichung in den USA bedient haben: Ex Präsident Dwight D. Eisenhower, Henry 
Ford II, John Wayne, Audie Murphy, verschiedene Geschäftsführer von Remington und 
Winchester. 

2. Die Methode ist in Deutschland nahezu unbekannt.  

 

„Quick Skill“  

• Zum Erlernen und Verfestigen der Technik des bewegten Schießens mit Flinte und Büchse.  

• Zum technikerhaltenden Training und zur Aufrechterhaltung der Routine. 
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II. Die Entwicklung des individuellen Schießstils mit Hilfe des TSK-Schaft-Systems 

Ein alltagstauglicher „Gelenkgewehr-Schaft“, innovativ und hochspezialisiert, ergonomisch voll 
an den Schützen anzupassen. Seit 2015 auf dem Markt, fand der TSK Schaft recht schnell eine 
weltweite Verbreitung bei den Athleten der National-Teams im internationalen Spitzensport (u. 
a. 5 Weltrekorde, verschiedene WM und EM Titel, 2 Qualifikationen für die Olympischen Spiele 
2020 in Tokyo). Seit 2018 liefert die Firma Beretta ihr Spitzenmodell für den 
Wurfscheibensport, das Modell DT 11 Black Pro ab Werk mit einem Schaft aus dem Hause TSK 
aus. Diese Entwicklung aus dem Spitzensport können wir uns für die Entwicklung des 
individuellen Schießstils eines neuen Schützen, für dass flüchtige Schießen mit Flinte und 
Büchse, zu Nutze machen. 

„Die Läufe schießen und der Schaft trifft.“ Eine altbekannte Weisheit. Wie aber muß nun der 
Schaft für mich gestaltet sein, damit meine Läufe treffen? 

Grundvoraussetzung für den intuitiven Schuss, das Auge muß sich in der richtigen Höhe und 
mittig über der Schiene befinden, eigentlich ganz einfach. Die Abstimmung des Schaftes auf den 
Verwendungszweck, den Körperbau / Statur, die Körperhaltung, die Anschlag-Gewohnheiten 
sowie das gewünschte Zielbild ermöglicht das intuitive Schießen auf den Blickpunkt. Gefühl 
und Intuition verlangen nach einer Feinabstimmung von Gewicht, Balance, Anschlag-, 
Schwung- und Schussverhalten. Das alles muß bei einem Schützen erst einmal entwickelt, 
abgestimmt und ausgeprägt werden. Ohne den Schützen dabei zu verbiegen, im Rahmen der 
vorhandenen Alternativen und ohne die Bandbreite der guten Technik dabei zu verlassen. 

Wo die Anschlaggewohnheiten und die Wiederholgenauigkeit noch nicht ausgebildet sind, 
bietet sich die einmalige Chance, unverdorben eine saubere Grundlage bilden zu können, 
Verhalten und Gewohnheiten in die richtigen Bahnen zu lenken, um später darauf aufbauen zu 
können. 

Kein Mensch würde in einen Wagen steigen und losfahren, ohne zuvor für sich den Fahrer-Sitz, 
die Spiegel und das Lenkrad einzustellen, auch der Bequemlichkeit wegen. Diesen Weg haben 
die Luftgewehr- und KK-Schützen bereits vor Jahrzehnten beschritten, wohl nicht zum Nachteil. 

Ein weiterer Vergleich in Anlehnung an die Vielzahl von Konfektionsgrößen. Kein Mensch 
würde dem Glauben schenken, wenn ein Kleidungsstück mit dem Hinweis versehen wäre: 
Standard-Größe eines durchschnittlichen Europäers – passt jedem. 

Der personalisierbare Schaft bietet viele Vorteile: 

Für den Einsteiger: Zu Beginn gilt es Anschlaggewohnheiten und Wiederholgenauigkeit 
auszubilden, eine solide Grundlage für sich selbst zu finden. Den Weg der Entwicklung geht der 
TSK-Schaft mit. 

Für den Aufsteiger: Erfolg beruht auf Fleiß und die perfektionierte Beherrschung der 
Grundlagen. Entwickelt sich der Schütze fort, perfektioniert er seine Technik. Den Weg der 
Fortentwicklung geht der TSK-Schaft mit. 

Für den Spitzenschützen: Dem Schützen im hohen Leistungsbereich bietet TSK die Möglichkeit, 
durch Erprobung geringster Veränderungen in den Einstellungen, ergebnissteigernde Effekte 
im Schussverhalten für sich herausfinden zu können. Ein guter Schütze hört nie auf zu 
probieren. 
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Das ein akuter Bedarf besteht, ist allein schon an der Vielzahl schrecklich verunstalteter Schäfte 
zu erkennen, die einem überall begegnen. So ein Stück Holz kann dem Schützen viel Kummer 
bereiten. Etwas dranschnitzen geht schlecht, etwas abschneiden sieht oft doof aus und ein 
Lackschaft bereitet auch nur Probleme. Hinten drei Mal abgesägt und vorne kommt der Finger 
noch immer nicht an den Abzug, weil der Griff zu groß ist. Manchmal individualisiert bis zur 
Unverkäuflichkeit und der Erfolg lässt immer noch auf sich warten. Warum werden so viele 
Flinten und Büchsen zum Kauf angeboten, die zuvor nur selten benutzt wurden? Weil Sie für 
den Eigentümer nicht zu gebrauchen waren? 

Der TSK-Schaft muß nicht für immer sein. Als Liebhaber edler Flinten und Büchsen sowie 
feinster Hölzer, denen der TSK-Schaft etwas zu technisch anmutet, können Sie heute schon 
einmal die Abmaße Ihres zukünftigen Traum-Schafts lang und ausgiebig ermitteln und testen. 
Wenn Sie sich Ihre eigene Meinung gebildet haben, wenn alles 100 % sitzt, Sie es sich vielleicht 
gegönnt haben, zuvor den einen oder anderen Experten um Rat zu bitten, dann ist es an der 
Zeit, um sich die Freude zu breiten, ein schönes Holz auszuwählen und sich einen Maßschaft zu 
gönnen. 

Eine bekannte Methode ist es schon immer gewesen, die Maße für einen Schaft mit dem 
Gelenkgewehr zu ermitteln, einen Schaft mit etwas Übermaß anzufertigen, im Laufe der Zeit 
mit fachkundiger Unterstützung einige nachträgliche Anpassungen vorzunehmen und diesen 
„Opferschaft“ schließlich als Vorlage für den endgültigen Schaft zu verwenden. Vom Fitter zum 
Schäfter, zum Trainer, zum Schäfter und zum Erfolg. 

Vorstellung des TSK-Schaftsystems und seiner Komponenten: 

• Verwendung an einer Perazzi Flinte 

• Verwendung an einer Browning SL Büchse BAR Mark III  
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III. Die Angepasste Jagdwaffe, die das erfolgreiche flüchtige Schießen begünstigt: 

Hier bietet das Haus „Perazzi - The bespoke Best Gun“, individuell gefertigte Jagd- und 
Sportwaffen nach englischem Vorbild. Perfekt auf den Schützen und den Verwendungszweck 
abgestimmte, langlebige Flinten und Doppelbüchsen zu angemessenen Preisen. 

Sie suchen eine perfekte Flinte und Doppelbüchse?  

CUSTOM MADE AND HAND TAILORED TO SUIT YOU. 

Individuelle Fertigung statt Massenware in Verbindung mit einem Genuss- und Erlebniskauf. 

Perazzi ist der Nr. 1 Hersteller von hochwertigen Sport-Flinten aus Italien. Mit Flinten aus dem 
Hause Perazzi wurden bisher 54 olympische Medaillen errungen, allein bei den Olympischen 
Spielen in London wurden 12 von 15 möglichen Medaillen mit Flinten von Perazzi gewonnen.  

Das inhabergeführtes Familienunternehmen pflegt die Philosophie „Klasse statt Masse“. Das 
entscheidende Erfolgskriterium ist, hochwertige Waffen zu bauen, welche die Ansprüche der 
Kunden übertreffen. Deshalb sind die Waffen nicht billig, aber der Kunde erhält eine perfekte 
und langlebige Waffe, individuell auf ihn und den Verwendungszweck abgestimmt, zu einem 
angemessenen Preis. 

Die Produktion beträgt ca. 7 Flinten pro Tag. Die persönliche Nähe zu den Top Athleten sorgt 
für eine ständige Verbesserung der Flinten in allen Details. Die Flinten bestehen zu ca. 50 % aus 
Handarbeit. Das ist der Grund, warum dem Kunden so viele Optionen geboten werden können. 
Der Schaft-Service von Perazzi ist einzigartig in der Welt. Innerhalb von einem Tag erhält der 
Kunde seinen Maßschaft. Die Kosten für den Maßschaft sind im Anschaffungspreis der Waffe 
bereits enthalten.  

Vergleichbar wie in der Formel 1, können die im Sport-Bereich gewonnenen Erfahrungen und 
Erkenntnisse im Jagd-und Jagd-Sport-Bereich übernommen werden. 

Ich biete dem Kunden / Jäger / Jagdsport-Schützen folgenden erstklassigen Service: 

1. Die gemeinsame Konfiguration einer Flinte aus ca. 2.000 Kombinationsmöglichkeiten, 
ganz nach seinen Anforderungen und Bedürfnissen. 

2. Ich begleite den Kunden bei seinem Besuch in das Werk. Hier wird die Flinte für den 
Kunden maßgeschäftet und angeschossen, danach erfolgt die Abnahme. 

Vorteil für den Kunden, er kann das Angebot aus dem Hause Perazzi hinsichtlich Anpassung 
und Individualisierung, einzigartig in der Welt, maximal für sich ausschöpfen. Vorteil für 
Perazzi, der Kunde ist auf den Werksbesuch gut vorbereitet und kann zügig durch das 
Programm geführt werden. 

Hier kann ich meine langjährigen persönlichen Kontakte zum Hause Perazzi (mehr als 25 
Jahre) zum Vorteil des Kunden nutzen.  

Das Ganze ist für den gewöhnlichen Fachhandel viel zu kompliziert und aufgrund der 
Lieferzeiten von ca. 7 Monaten viel zu langwierig. Er wird den Kunden auch nicht bei seinem 
Besuch in das Werk begleiten, da er die Zeit und den Deckungsbeitrag aus der Flinte zum 
Betrieb seines Ladengeschäftes benötigt. In der Regel steht der Fachhändler bei diesen selten 
verkauften Flinten auch nicht so tief im Detail. Daher hat der gewöhnliche Handel wenig 
Interesse am Verkauf der Marke Perazzi. 

 

 



 

8 

 

Bei Fachhändlern sind neue Perazzi Flinten und Doppelbüchsen selten zu sehen. Es macht auch 
wenig Sinn Perazzi Flinten und Doppelbüchsen zu bevorraten, weder aus der Sicht des 
Händlers noch aus der Sicht des Kunden. Diese Flinten und Doppelbüchsen werden in der Regel 
„Make to Order“ für den Kunden individuell gefertigt. Wer als Kunde eine solche, im Fachhandel 
präsente neue Waffe kauft, der erwirbt unter Umständen eine teure Baustelle. Wer kauft schon 
einen „Maßanzug“ von der Stange, vergibt alle Optionen und lässt dann auch noch die 
„Ärmel“ ändern? 

 

 

IV. Schlußwort: 

Es heißt „Übung macht den Meister“. Wie wir hier gelernt haben gereicht das alleine noch nicht 
zu Erfolg. Es fehlen drei Komponenten, das richtige Üben, die Entwicklung des eigenen Stils und 
die passende Ausrüstung. Bewährte Methoden und bestes Material führen auf dem schnellsten 
Weg zum Erfolg. 

 

 

Generelle Teilnahmebedingungen für meine Schießveranstaltungen: 

Versicherungsschutz: Zum Nachweis der Sachkunde und des ausreichenden 
Versicherungsschutzes im Umgang mit Schußwaffen ist ein gültiger Jagdschein oder ein 
Versicherungsnachweis eines Sportschützen-Vereins vorzulegen. 

Bedienungsanleitung: Jeder Teilnehmer erhält eine Bedienungsanleitung für das Luftgewehr 
Modell 1938 / 1998 sowie die Hinweise zum Umgang mit Druckluft-, Federdruckwaffen, CO2-
Waffen und Softairwaffen. 

Haftungsausschluß: Jeder Teilnehmer ist für seinen eigenen Schuß verantwortlich. Der 
Teilnehmer beteiligt sich auf eigene Gefahr an unserer Veranstaltung. Für Schäden, die durch 
den Teilnehmer verursacht werden, übernimmt der Teilnehmer uneingeschränkte Haftung. 
Von Ansprüchen Dritter gegen den Veranstalter auf Ersatz von Schäden die durch den 
Teilnehmer verursacht wurden, stellt der Teilnehmer den Veranstalter frei. Der Teilnehmer 
verzichtet auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
stehen, und zwar gegen den Veranstalter, dem Grundstückseigentümer, allen 
Nutzungsberechtigten auf dem Grundstück und anderen Personen, die mit der Organisation der 
Veranstaltung in Verbindung stehen. Der Teilnehmer versichert keinerlei körperliche 
Gebrechen zu haben und nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten zu 
stehen, die seine Schießtüchtigkeit in irgendeiner Art und Weise beeinflussen können. Hat der 
Teilnehmer das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht, so haften die Eltern oder der gesetzliche 
Vertreter. Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift des Teilnehmers allen Beteiligten 
gegenüber wirksam, er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund. Eine Teilnahme an der 
Veranstaltung ohne vorherige Abgabe des Haftungsausschlusses für den Veranstalter ist nicht 
möglich. 

Schutzrechte: Sämtliche Seminar- und Lehrgangsunterlagen, die durch mich zur Verfügung 
gestellt werden, sind nur zu meinen eigenen Schulungszwecken bestimmt. Es bedarf zur 
Vervielfältigung, Speicherung, Veröffentlichung, Weitergabe und der Weiterverwendung zu 
Schulungszwecken, auch Auszugsweise, der schriftlichen Genehmigung. Ein Überlassen von 
Unterlagen an Dritte, nicht Lehrgangsteilnehmer, ist nicht gestattet. 
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Exklusives Insider-Seminar. 

Der perfekte Einstieg in das flüchtige Schießen mit Flinte und Büchse. 

Richtiges Üben, die Entwicklung des eigenen Stils und die passende Ausrüstung machen den Meister. 

 

Veranstaltung am:    

Ort:      

Anzahl der Teilnehmer:   3 – 5 Personen 

Teilnahmegebühr pro Person: 270,00 € pro Person, zuzüglich Standgebühren, Reisekosten, 
Verpflegung 

Schulungsinhalte:   In Absprache nach Bedarf 

 

Tagesablauf: 

8:30 – 9:00  Ankommen / Registrierung / Kennenlernen / Soft-Getränke + Canapés 

9:00 – 9:15  Begrüßung, Einführung und Handout 

9:15 – 10:45  „Quick Skill“ Schießübungen auf feste Ziele 
mit einem BB-Luftgewehr ohne Visierung 

10:45 – 11:00 Kaffee-Pause, Soft-Getränke + Canapés 

11:00 – 12:15  „Quick Skill“ Schießübungen auf bewegte Ziele 
mit einem BB-Luftgewehr ohne Visierung 

12:15 – 12:45 Pause / Mittags-Verpflegung / gemeinsame Diskussion 

12:45 – 15:15  Vorstellung TSK, der alltagstaugliche „Gelenkgewehr-Schaft“, 
ein Tool aus dem internationalen Spitzensport. 

   Service-Angebot, Konfiguration und justieren, 

   (Testschießen auf Wurfscheiben je nach Gegebenheit.) 

15:15 – 15:30 Kaffee-Pause, Soft-Getränke + Canapés  

15:30 – 16:45  Vorstellung „Perazzi“, individuell gefertigte Jagd- und Sport-Waffen zu 
einem angemessenen Preis. 

   Service-Angebot und Konfiguration 

   (Testschießen auf Wurfscheiben je nach Gegebenheit.) 

16:45   Ende der Veranstaltung 

   Gemütliches Beisammensein, Wild-Essen, 
gemeinsame Diskussion und Ausklang. 
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Mitzubringen sind: Angemessene Kleidung für den Aufenthalt im Freien, 

Schutzbrille, 

Gehörschutz, 

eine eigene Flinte. 

 

 

Gestellt werden: BB-Luftgewehre, Ziele und Munition, 

   Kaffee, Soft-Getränke, Canapés 

   Mittags-Verpflegung und Abendessen. 

 

 

Nach Bedarf:  Kosten Paket Wurfscheibe: 20,00 Euro 

   25 Schrot-Patronen + 25 Wurfscheiben 

 

   Kosten Paket laufender Keiler: 20,00 Euro 

   10 Kugel-Patronen + 10 mal laufender Keiler 

 

Teilnahmebedingungen: 

Versicherungsschutz: Zum Nachweis der Sachkunde und des ausreichenden Versicherungsschutzes im Umgang 
mit Schußwaffen ist ein gültiger Jagdschein oder ein Versicherungsnachweis eines Sportschützen-Vereins 
vorzulegen. 

Bedienungsanleitung: Jeder Teilnehmer erhält eine Bedienungsanleitung für das Luftgewehr Modell 1938 / 1998 
sowie die Hinweise zum Umgang mit Druckluft-, Federdruckwaffen, CO2-Waffen und Softairwaffen. 

Haftungsausschluß: Jeder Teilnehmer ist für seinen eigenen Schuß verantwortlich. Der Teilnehmer beteiligt sich 
auf eigene Gefahr an unserer Veranstaltung. Für Schäden, die durch den Teilnehmer verursacht werden, 
übernimmt der Teilnehmer uneingeschränkte Haftung. Von Ansprüchen Dritter gegen den Veranstalter auf Ersatz 
von Schäden die durch den Teilnehmer verursacht wurden, stellt der Teilnehmer den Veranstalter frei. Der 
Teilnehmer verzichtet auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, 
und zwar gegen den Veranstalter, den Grundstückseigentümer, allen Nutzungsberechtigten auf dem Grundstück 
und anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen. Der Teilnehmer 
versichert keinerlei körperliche Gebrechen zu haben und nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder 
Medikamenten zu stehen, die seine Schießtüchtigkeit in irgendeiner Art und Weise beeinflussen können. Hat der 
Teilnehmer das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht, so haften die Eltern oder der gesetzliche Vertreter. Der 
Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift des Teilnehmers allen Beteiligten gegenüber wirksam, er gilt für 
Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ohne vorherige Abgabe des 
Haftungsausschlusses für den Veranstalter ist nicht möglich. 

Schutzrechte: Sämtliche Seminar- und Lehrgangsunterlagen, die durch mich zur Verfügung gestellt werden, sind 
nur zu meinen eigenen Schulungszwecken bestimmt. Es bedarf zur Vervielfältigung, Speicherung, Veröffentlichung, 
Weitergabe und der Weiterverwendung zu Schulungszwecken, auch Auszugsweise, der schriftlichen Genehmigung. 
Ein Überlassen von Unterlagen an Dritte, nicht Lehrgangsteilnehmer, ist nicht gestattet. 

Die Regelungen zum Versicherungsschutz, Haftungsausschluss und den Schutzrechten habe ich zur Kenntnis 
genommen, eine Bedienungsanleitung für das Luftgewehr Modell 1938 / 1998 sowie die Hinweise zum Umgang 
mit Druckluft-, Federdruckwaffen, CO2-Waffen und Softairwaffen habe ich erhalten, ich erkläre mich mit den 
Bedingungen einverstanden. 

Datum: .......................  Name:........................................  Unterschrift:........................................... 


