Handstopp am Mantelrohr?
Liegendaufgelegt
für Karabiner

Gewehr darf keine seitlicheStabilisierung ermöglicht werden.
Auch ist das Kissen in SchussMeine"Liegend-aufgelegt-Stellung,richtung zu lang, mehr als max.
wurde an einem Schützenfest
be- 20cm ist nicht erlaubt.
anstandet.Ist dieseStellungnach
gemäss SSV-RSpS,Artikel 8 Liegend
den gültigen SSV-RSpS
Foto nicht in Ordnung?
aufgelegt für Karabiner:
Nacb den neuen SSV-Regeln
(RSpS)erlaubt.

M.D., Steinhausen Karabinermüssenauf der Unter-

Das Kissenist zu weich,derKarabiner versinkt in einemn[J,,dem

Schiessriemen
und
Handstoppfür das
Stgw 57

lage frei und ohne Befestigung
aufliegen. Das Sportgerät darf
in der Laufrichtungauf maximal
20 Zentimeter Länge aufliegen,
seitlich muss zwischen Schaft/
Lauf und Auflageje mindestends
5 Zentimeter freier Raum offen
bleiben. Unterlagen,welche eine
seitlicheStabilisierung
des Sportgeräts ermöglichen,sind nach
Reglementverboten.

gesehenen Originalvorrichtung
befestigtwerden.Die Art der Verschlaufungund der übrigenBefestigungen ist freigestellt.

Anstelleder direkten Auflagedes
Sportgerätskann auch die das
Sportgerät haltende Hand auf
der Unterlageaufliegen,beziehungsweisedie Hand und/oder
Unterarm angelegt werden. Der
Oberarm darf weder auf- noch
anliegen. Die ISSF-Kniendrolle
ist deshalbals Unterlageerlaubt.

EinheiklesThema.EsgibtGrundeinstellungen,Kornbreite= Visierausschnittbreite.
Die Wahl der
Kornbreite und der Visier-AusSeit201I ist für dasStsw.57 ein
schnittgrösse
ist individuellund ist
neuer Pistolengriff erlaubt.Darf Die Auflageund dasAnlehnendes vom Sehvermögen
und vom Halteich für die Kniendstellung,
einen Magazins und des Pistolengriffs vermögendesSchützenabhängig.
wie für das Stan- am Unterarmsind zulässig.Beim Die optische Vahrnehmung des
Schiessriemen
dardgewehr benützenund einen Stgw müssendie Stützenmontiert einzelnen Schützenist zu verHandstopp am Mantelrohrmon- sein und dürfen in jeder beliebi- schieden.\Wasder eine als angen Stellungstehen,sie dürfen je- genehmempfindet,stört den antieren?
doch nicht alsAuflagedienenund deren. Als Ausgangsbasis
wird
Cb.B.,Trimmis nicht demontiertsein.I
eine Kornbreite empfohlen, die
in etwa der 8-er RingbreiteentEin StandardgewehrSchiessriesprichtund dazu genügendbreite
men (Schlaufriemen)ist nicht geLichthöfehat, die ein scharfesSestattetund auch ein Handstopp Kornbreite
/
hen des Kornes zulassen.Das
nicht. In der SSV-RSpS,
Artikel9 Visieraussch
nittbreite eigene Empfinden ist wichtiger
für "Kniend Karabiner,Stgw 57
als mit einer empfohlenenKornbei der Pistole
und Stgw 90, heisstes:
hreite zu schiessen,
die einem
Auf die Montage einesRiemens Ich habe eine Lupi-PistoleHäm- nicht behagt.Die Lichthöfeim Vikann verzichtetwerden.Bei Ver- merli 480K.Vas ist die idealeEin- sierblattsind auch sehr abhängig
wendung eines Riemensdürfen stellung bzw. der Lichthof zwivon der Armlänge,der Distanz
nur Originalriemen verwendet schenKorn und Kimme?
vom Auge zur Visierung. Versuwerden.Diesermussan mindeschen den Arm in der Anschlagtens einer vom HerstellervorR.1.,Volketswil stellungca. 10cmzurückzuziehen

Für das 300- und das 50-mSchiessengelten für "Liegend
aufgelegt,die gleichen RSpS-Regeln. Der,,Assistent,von Ex-Veltmeister Kurt Müller wurde vom
SSV bewilligt - ohne Gummiauflage für den Ellbogen - dieser Assistentkann auch auf die
50-m-Gewehr-Distanzverwendet werden. I

und dabei beobachten,wie sich
die Lichthöfelinks und rechtsändern (grösserwerden).In der Ausbildung mit Jugendlichen/Junioren ist zu berücksichtigen,dass
unseren-Jüngsten"
der Visierausschnittentsprechend
den Armlängen eingestelltwerden muss.I
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