
Ein Bollstedter Schütze 
bei den 1. ISSF World 
Masters Shooting Sport

Einleitung
Vom 8. bis zum 15. September 2019 
fand  in  Suhl  die  erste  Weltmeister-
schaft der Senioren im Sportschießen 
statt (‘1. ISSF World Masters Shooting 
Sport’).  Startberechtigt  waren  alle 
Schützinnen und Schützen,  der  Jahr-
gänge 1974 oder älter, also „45 plus“. 
Geschossen  wurde  in  den  Altersklas-
sen:
Senior 1 (45–54), Jahrgang 1974–
1965,
Senior 2 (55–64), Jahrgang 1964–
1955,
Senior 3 (65–69), Jahrgang 1954–
1950,
Senior 4 (70–74), Jahrgang 1949–
1945 sowie
Senior 5 (75+), Jahrgang 1944+
Insgesamt  kämpften  mehr  als  425 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen in bis 

zu 16 Disziplinen um Titel und Medail-
len, wobei die Wettkämpfe bei den Se-
nioren 1 und 2 nach dem aktuellen Re-
gelwerk  der  ISSF  “Edition  2017–Se-
cond Print 01/2018” durchgeführt und 
nur  hierin  offizielle  Weltmeistertitel 
vergeben  wurden.  Die  Wettbewerbe 
bei den Senioren 3 bis 5 folgten hinge-
gen  dem Reglement  des  Teils  9  der 
DSB-Sportordnung, also dem Auflage-
schießen.

Von der Idee zur Teilnahme
Von dem Wettkampf hatte ich irgend-
wann Ende des vergangenen oder An-
fang  dieses  Jahres  erfahren,  die  ge-
nauen Umstände sind mir nicht mehr 
gegenwärtig. Da kein Limit für die Teil-
nahme gefordert  wurde,  war  ich von 
dem Gedanken an eine mögliche WM-
Teilnahme  mit  dem  Luftgewehr  „vor 
der eigenen Haustür“ zunächst schnell 
fasziniert.  Meine  Begeisterung  erhielt 
allerdings rasch einen Dämpfer als ich 
erfuhr, dass ich gemäß Reglement zu 
den  „jüngeren  Senioren“  zählte  und 
damit  „stehend  freihändig“  schießen 
musste.  Nach  einigem  Zögern,  aber 
auch zahlreichen Ermutigungen durch 
meine Schützenbrüder  und vor  allem 
meiner  lieben  Frau,  entschloss  ich 
mich dann im Mai unter dem olympi-
schen Gedanken „Dabei sein ist alles“ 
zur Anmeldung für den Wettkampf, die 
immerhin 100 € Startgeld als „Vergnü-
gungssteuer“  betrachtend.  Der  Rah-
menzeitplan sah für den Start der Dis-
ziplin ‘AR60 Sen 2 M’ (LG 60 Schuss 
Freihand Senioren 2 männl.) Mittwoch, 
den 11. September, um 08.30 Uhr vor, 
sodass ich von Dienstag auf den Mitt-
woch noch ein Doppelzimmer im ‘Ring-
berg  Hotel’  buchte,  dem  offiziellen 
„Olympischen Dorf“, um ausgeruht in 
den  Wettkampf  gehen  zu  können. 
Glücklicherweise  für  mich  als  „Lang-
schläfer“ wurde der Start später auf-
grund der insgesamt doch recht gerin-
gen Teilnehmerzahl auf 11.30 Uhr ver-
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legt.  Mein  Arbeitgeber  hatte  mich 
freundlicherweise für  den Wettkampf-
tag vom Dienst freigestellt.

Es folgten zahlreiche Wochen inten-
siven Freihand-Trainings, in denen ich 
meine Ausrüstung mit Schießjacke und 
Schießschuhen  komplettierte  und  mit 
Hilfe einiger Umstellungen im Anschlag 
meine Leistung nach und nach auf bis 
zu  331  Ringe  (40x)  bzw.  489  Ringe 
(60x) steigern konnte. In den letzten 
Wochen  vor  dem  Wettkampf  erzielte 
ich  regelmäßig  Ergebnisse  über  320 
bzw. 480 Ringe im Training, was mir 
Mut  für  die  Meisterschaft  gab.  Am 
Sonntag,  dem  8.  September  2019, 
dem offiziellen Anreisetag, machte ich 
mich  dann  zur  Waffen-  und  Ausrü-
stungskontrolle  sowie  für  ein  erstes 
Training  schon  einmal  auf  den  Weg 
nach Suhl.

Ausrüstungskontrolle 
Gespannt  war  ich  zunächst,  ob  mein 
Gewehr  und  meine  neu  erworbene 
Ausrüstung die Kontrollen ohne Bean-
standung „überstehen“ würden. Insbe-
sondere  die  Beschaffung  einer 
Schießjacke  „von  der  Stange“  hatte 
wegen  meiner  vom  Standard  doch 
stark  abweichenden  „Figur“  einige 
Schwierigkeiten  bereitet  und  eine 
Maßanfertigung erschien mir  preislich 
nicht  gerechtfertigt.  Glücklicherweise 
stimmte  alles  mit  dem  Reglement 
überein, wenngleich man bei der Über-
prüfung  der  vorgeschriebenen  7 cm 
Überlappung  beim  Schließen  der 
Schießjacke zwei Versuche unternom-
men und ich dabei vorsorglich ein we-
nig die Luft angehalten und mich leicht 
nach vorn gebeugt hatte. 

Meine  Anschütz  8002  war  etwas 
schwerer als erwartet und wog knappe 
5 kg. Am Dienstag vor dem Wettkampf 
ließ  ich  vorsorglich  auch noch meine 
FWB 700 überprüfen, um im Falle ei-
nes  Defektes  notfalls  darauf  zurück-
greifen zu können. Wie erwartet, war 

sie mit  knapp 5,2 kg noch ein wenig 
schwerer und ich schieße damit sonst 
aufgelegt. Die Pressluftkartuschen hat-
ten  noch  ausreichend  TÜV.  Zufällig 
entdeckte ich in der Vorbereitungszeit 
in  den  ISSF-Regeln  noch  eine  Vor-
schrift zur Tiefe des Schaftkappenwin-
kels,  wonach  diese  nicht  mehr  als 
2 cm betragen durfte. In der Tat mus-
ste ich insbesondere bei der Feinwerk-
bau den Winkel weiter öffnen und die 
Kontrolle in Suhl hat dann tatsächlich 
auch nachgemessen! 

Training

Anschließend  begab  ich  mich  in  die 
Lufthalle,  meldete  mich  bei  der  Auf-
sicht  an und suchte mir  einen freien 
Stand aus. An diesem Sonntag war er-
wartungsgemäß noch nicht so viel los. 
Das Training verlief sehr zu meiner Zu-
friedenheit.  Ich konnte  meine  Ergeb-
nisse  aus  den vorangegangenen  Wo-
chen bestätigen und z. T. sogar noch 
übertreffen, indem mir bei einer Zeh-
ner-Serie immerhin ein Neuner-Schnitt 
gelang.  Zudem  unterlief  mir  nahezu 
kein  „Ausreißer“  ins  Gelbe  („Robert-
Gedächtnis-Schuss“). 
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Neben  mir  trainierte  ein  norwegi-
scher Schütze, der aber zu den jünge-
ren Senioren 1 zählte, also kein direk-
ter  Mitbewerber  von  mir  war.  Er  
musste  bereits  am  nächsten  Tag  in 
den Wettkampf und erreichte dort mit 
585,5 Ringen den 13. Platz, womit er 
indes nicht sehr glücklich war. Ich traf 
ihn  später  noch  einige  Male  wieder 
und  er  hatte  offenbar  Probleme  mit 
seiner  Waffe  und  der  Munition.  Er 
nahm dann auch noch an 50m liegend 
und  am Dreistellungskampf  mit  dem 
KK-Gewehr  teil.  Hierin  verpasste  er 
mit  558  Ringen  um  vier  Ringe  die 
Bronzemedaille.  Liegend  erreichte  er 
mit 614,6 Ringen den 16. Platz.

Am  Dienstag  vor  dem  Wettkampf 
fuhren meine Frau und ich dann nach-
mittags  erneut  nach  Suhl,  um  noch 
einmal  zu  trainieren,  die  Sportgeräte 
in  der  Waffenkammer  des  SSZ  Suhl 
unterzubringen  und  das  Hotelzimmer 
zu beziehen. Dieses Mal lief das Trai-
ning  nicht  sehr  ermutigend.  Der  An-
schlag  stimmte  nicht,  die  Ergebnisse 
schwankten  zwischen  „genial“  und 
„Wahnsinn“  und  es  gab  zahlreiche 
krasse  „Ausreißer“  („Robert-Gedächt-
nis-Schüsse“).  Ein  gutes  Zeichen  für 
den  Wettkampf?  Vermutlich  steckte 
mir noch der Ärger im Hinterkopf, den 
ich vor der Abfahrt bei der Arbeit ge-
habt hatte. Zwar konnte ich die Ange-
legenheit noch regeln, sie nahm aber 

möglicherweise  noch  im  Unterbe-
wusstsein am Schießen teil. 

Während dieses Trainings kamen wir 
mit  dem  schwedischen  Spitzenschüt-
zen Martin Sahlbring ins Gespräch, der 
uns äußerst sympathisch war. Ich hat-
te mich im Vorfeld im Internet über die 
Mitbewerber in meiner Disziplin infor-
miert und ihn anhand der dortigen Ab-
bildungen wiedererkannt. Bei der Be-
obachtung  seiner  Schießtechnik  kam 
mir  angesichts  meiner  schwankenden 
Ergebnisse  der  Gedanke,  vielleicht 
noch eine andere  Haltung der  Stütz-
hand  zu  probieren,  nämlich  auf  den 
Fingerkuppen, wie es z. B. auch unse-
re Schützenschwester Sonja Schrader 
und  einer  meiner  Bekannten  prakti-
ziert, der in der Jugend einmal Dritter 
bei  den  DDR-Meisterschaften  war.  Es 
funktionierte  auf  Anhieb  erstaunlich 
gut, die Waffe kam höher und lag viel 
ruhiger. Ausreißer blieben die Ausnah-
me und wenn, dann beruhten sie auf 
Unkonzentriertheit. Sollte ich im Wett-
kampf  auf  diese  Technik  umsteigen? 
Da jedoch nicht mehr genügend Trai-
ningszeit zur Verfügung stand, um die 
Methode ausreichend üben zu können 
und nach dem Hinweis eines erfolgrei-
chen  Thüringer  Freihandschützen, 
dass man dies nicht  über  60 Schuss 
durchhalten würde, bin ich dann doch 
bei  der  bewährten  Methode  auf  der 
flachen Hand geblieben.

Nicht nur mir bereiteten zudem die 
Lichtverhältnisse in der Halle Schwie-
rigkeiten.  Während  das  elektronische 
Ziel  hell  beleuchtet  war  (SIUS-
Anlage), erschien die Umgebung recht 
dunkel,  sodass  das  Zentrieren  des 
Korns Probleme bereitete. Auch einer 
der  Schießleiter  bestätigte  mir  dies. 
Aber dafür gab es ja die Trainingszei-
ten für alle.
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Wettkampf

Am  Mittwoch,  dem  11.09.2019,  um 
11.00  Uhr  war  es  dann  soweit:  Mit 
dem Kommando ‘Athletes to the  Line’ 
startete  der  Qualifikationswettkampf 
mit  der  Einnahme  der  Stände.  Eine 
Viertelstunde  später  begann  die  Pro-
bezeit und um Punkt 11.30 Uhr starte-
te der Wettkampf. Für die 60 Schuss 
standen  75  Minuten  zur  Verfügung. 
Unter  den  laut  Startliste  22  Teilneh-
mern befanden sich elf Deutsche, dar-
unter  vier  Stände  zu  meiner  Linken 
der mehrfache Deutsche Meister Erich 
Huber,  drei  Dänen,  je  zwei  Italiener 
und Schweden sowie die Spitzenschüt-
zen Ain Muru aus Estland, Toni Küchler 
aus der Schweiz und der Slowake Ul-
rich Engel.  Ein  gemeldeter  Norweger, 
der rechts neben mir schießen sollte, 
war nicht angetreten. Zu meiner Lin-
ken  stand  der  Italiener  Ferdinando 
Boccalari.

Trotz  des  bevorstehenden  Wett-
kampfes  hatte  ich  ausgezeichnet  ge-
schlafen, da ich vom Training sowohl 
körperlich  als  auch  mental  erschöpft 
war.  Bis  zur  Besetzung  der  Stände 
hielt  sich  auch  meine  Aufregung  in 
Grenzen. Als Ziele hatte ich mir vorge-
nommen,  nicht  den  letzten  Platz  zu 
belegen  und  nach  Möglichkeit  über 
500 Ringe zu erzielen. Unter Berück-
sichtigung der Zehntelwertung bedeu-
tete  dies,  einen  Achter-Schnitt  zu 

schießen,  was  den  Trainingsergebnis-
sen  in  den  zurückliegenden  Wochen 
zufolge aber realistisch schien, da ich 
diesen Durchschnitt  bei  ganzer  Ring-
zählung  zuletzt  sogar  stets  etwas 
übertroffen hatte. 

Doch  während  der  Probezeit  hatte 
ich dann Mühe, den äußeren Anschlag 
aufzubauen und den Nullpunkt zu fin-
den. Das Trefferbild schwankte,  ohne 
dass allerdings echte „Ausreißer“ dabei 
waren.  Bis  zum  Start  der  Wett-
kampfserien gelang es mir nicht, einen 
zufriedenstellenden  Anschlag  einzu-
nehmen,  musste  daher  des  Öfteren 
abbrechen und die Ausrichtung korri-
gieren.  Auch  bekam  ich  infolge  der 
Aufregung  die  Atmung  nicht  unter 
Kontrolle. Die erste Serie endete folg-
lich  ein  wenig  ernüchternd,  aber  im 
Hinblick  auf  das  gesteckte  Ziel  nicht 
ganz aussichtslos mit 78,1 Ringen. Da-
nach lief es vorübergehend besser. Die 
Nervosität legte sich, sodass die zwei-
te Serie 82,8 Ringe ergab. Ein „Ausrei-
ßer“  mit  5,4  Ringen  verhinderte  ein 
noch besseres Resultat. Mit 20 Minu-
ten für die zwei Serien lag ich zudem 
trotz des häufigen Absetzens bequem 
in der Zeit. Die dritte Serie endete mit 
79,9  Ringen,  darunter  je  eine  10,3 
und eine 10,6, mit denen ich zunächst 
eine 6,4 und 6,3 ausgleichen konnte. 
Eine  abschließende  4,2  „verhagelte“ 
dann jedoch leider die Serie. Doch es 
sollte  noch  schlimmer  kommen:  Mit 
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der vierten Serie hatte sich der Traum 
von den 500 Ringen im Prinzip  erle-
digt.  Nach  einer  ernüchternden  5,4 
gleich zu Beginn und einer aufbauen-
den 8,0 folgten nacheinander eine ka-
tastrophale  2,7;  4,0  sowie  6,4.  Mit 
9,9; 7,7; 9,2; 9,2 und einer abschlie-
ßenden 10,0 hatte ich die Nerven dann 
zwar wieder im Griff, kam aber ledig-
lich noch auf 72,7 Ringe. Es folgte die 
fünfte Serie mit 82,0 Ringen, die wie-
der etwas hoffen ließ, bevor die letzte 
Serie  mit  lediglich  77,1  Ringen  das 
„Abenteuer WM“ beendete.

Immerhin gelang es mir, das zweite 
gesteckte Ziel zu erreichen: Mit 472,6 
Ringen schloss ich den Wettkampf als 
Vorletzter ab, den nicht angetretenen 
Norweger mit eingerechnet, sogar als 
Drittletzter. Dennoch stellte das Resul-
tat für mich angesichts des Trainings-
aufwandes und der dabei erzielten Lei-
stungen eine herbe Enttäuschung dar, 
entsprach  es  doch  umgerechnet  nur 
etwa 297 Ringen bei 40 Schuss ganzer 
Ringzählung. Auch die 488 Ringe des 
vor  mir  Platzierten  Eckhard  Wie-
demann wären durchaus „drin“ gewe-
sen.  Das  Schicksal  treibt  manchmal 
seltsame Blüten, denn der hinter mir 
platzierte Schütze hieß bezeichnender 
Weise Klaus Dahinten! Wie mir berich-
tet wurde, hatte der Ärmste erst einen 
Tag  vor  Wettkampfbeginn  erfahren, 
dass er statt 30 Schuss aufgelegt 60 

Schuss Freihand schießen musste! Da-
mit  erklärte  sich zwar dessen Ergeb-
nis, nicht aber, weshalb er das in der 
Ausschreibung übersehen konnte. Der 
zwei Stände rechts von mir schießende 
Walter  Penzeck  verpasste  um  einen 
Zehntel  Ring  den  Endkampf,  in  den 
stattdessen  Franz  Heindl  (beide 
Deutschland) einzog.

In dem spannenden Finale mit stän-
dig  wechselnder  Führung  setzte  sich 
schließlich der Deutsche Meister Erich 
Huber gegen den Italiener Marco Ghini 
und  den  Schweden  Martin  Sahlbring 
durch. Meine Frau und ich hatten dem 
sympathischen Schützen, mit dem wir 
während des Trainings sehr angenehm 
ins  Gespräch  gekommen  waren,  die 
Daumen gedrückt. Nachdem er sich im 
Finale lange Zeit ein hoch spannendes 
Duell  mit Erich Huber geliefert hatte, 
kam der Italiener Marco Ghini immer 
besser „in Fahrt“ und Sahlbring verlor 
irgendwie den „Faden“. Statt WM-Titel 
oder Silber rutschte er sogar auf Bron-
ze  ab,  was  wir  sehr  bedauerten.  Er 
war  danach  auch  ziemlich  geknickt. 
Weitere  Finalteilnehmer  waren  der 
Schweizer Toni Küchler (4.), Ain Muru 
aus Estland (5.),  der Deutsche Franz 
Heindl  (6.),  Carsten  Klich  aus  Däne-
mark (7.)  sowie  der  schon erwähnte 
Ferdinando Boccalari als weiterer Ita-
liener (8.).

Fazit
Wenngleich das erzielte Ergebnis ent-
täuschte und nur eines der beiden ge-
steckten Ziele erreicht wurde, so war 
es doch ein tolles Erlebnis und es er-
gaben sich viele  sehr anregende Ge-
spräche mit deutschen und internatio-
nalen  Teilnehmern.  Verlautbarungen 
zufolge  soll  es  in  zwei  Jahren  eine 
Neuauflage  der  ‘ISSF  World  Masters 
Shooting Sports’  in Innsbruck geben, 
wobei  man  auf  eine  deutlich  höhere 
Resonanz hofft.
Dr. André Schön
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