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Kein leichtes Erbe
Sportschütze werden erfordert Zeit und Aufwand

Von Thomas Amann

Amberg. Mein neues Hobby ist
eine Reise zurück in die Jugend.
Genauer gesagt ist es eine alte
Leidenschaft, die ich nach über
25-jähriger Pause zu neuem Le-
ben erwecke. Ausgelöst durch
Tod. Den Tod meines Vaters, der
vier Jahrzehnte selbst begeister-
ter Sportschütze war. Er hat mir
nicht nur die Faszination für
diesen Sport schon in Kindheits-
tagen vererbt, sondern nun auch
seinen Waffenschrank. Dieses
Erbe trete ich zurzeit an – und
das ist keineswegs so leicht, wie
viele glauben.

Was war mein Vater zeitlebens stolz
auf seine Pistolen und Revolver. Bis
zu seinem Tod im vergangenen Jahr
waren es immerhin zehn Stück ge-
blieben, die er hütete wie einen
Schatz. Er betrachtete sie nicht nur
als Gebrauchsgegenstände für seinen
Sport, sondern sah darin auch (tat-
sächlich einige wertvolle) Preziosen,
die es zu hegen und zu pflegen galt.

Zumal mit etlichen dieser Waffen
viele Erinnerungen für ihn verbun-
den waren: An den Anfang und die
Fortentwicklung seines Hobbys, an
Freunde, die es mit ihm teilten, an
die Königlich Privilegierte Feuer-
schützengesellschaft 1434 Amberg,
wo er 35 Jahre lang Mitglied war und
seinem Sport hauptsächlich nach-
ging und nicht zuletzt auch an Wett-
bewerbe und Rundenwettkämpfe, an
denen er nicht ohne Erfolg teilge-
nommen hatte.

Diese Hypothek habe ich mitge-
erbt: Das Wissen, was meinem Vater
sein Hobby und seine Waffensamm-
lung zeitlebens bedeutet haben. Und
auch ich ließ mich schon in Kind-
heits- und Jugendtagen begeistern

von diesem Sport und den Pistolen
und Revolvern, mit denen ich etliche
Male in Begleitung meines Vaters
auch selbst schießen durfte. So ha-
ben sie einen doppelten Wert für
mich: emotional und ideell als Erin-
nerungsstücke an meine Kindheit.

Deshalb war es für mich von An-
fang an klar, dass die gängigen Alter-
nativen, die einem als Erben gesetz-
lich bleiben, nicht in Frage kommen.
Ich kann und werde diese Waffen
nicht einfach abgeben und ver-
schrotten lassen. Die zweite Möglich-
keit, sie für viel Geld blockieren und
damit ebenfalls unbrauchbar ma-
chen zu lassen, lohnt sich nicht wirk-
lich. Sie kostet pro Waffe bzw. Lauf
rund 250 Euro, weil das dafür entwi-
ckelte System noch relativ neu und
mit computerunterstützter Sperr-
technik reichlich kompliziert ist, was
das Ganze im Grunde unzweckmäßig
teuer werden lässt (kaum ein Erbe
entscheidet sich dafür).

Chance, Erbe zu nutzen
Nein, für mich bleibt nur die dritte
und beste Lösung: Selbst Sportschüt-
ze zu werden und dann die Chance
zu bekommen, die Waffen meines
Vaters auch nutzen zu dürfen. Dazu
musste ich zunächst mal Mitglied ei-
nes Schützenvereins werden. Natür-
lich kam da für mich aufgrund der al-
ten Beziehungen nur die Königlich
Privilegierte Feuerschützengesell-
schaft (FSG) in Frage, die mich vor
diesem Hintergrund dankenswerter-
weise auch rasch aufgenommen hat.

Dort muss ich nun erstmal ein Jahr
lang mit Training sportlich aktiv sein,
bevor ich mich als Sportschütze be-
zeichnen kann. DasWaffengesetz de-
finiert dabei genau, dass ich mindes-
tens 18 solcher Übungen am Schieß-
stand in Jahresfrist, verteilt auf eini-
germaßen gleichmäßige Abstände,
absolviert habenmuss.

Das ist nicht nur im ersten Jahr
wichtig, sondern auch in allen weite-
ren. Nur wer wenigstens so häufig (18
Mal jährlich) diesem Hobby nach-
geht, kann sich Sportschütze nennen
und hat so das entsprechende waf-

fenrechtliche Bedürfnis für den Be-
sitz von Sportwaffen nachgewiesen.
Die Behörden können das jederzeit
überprüfen. Deshalb ist es für jeden
Schützen entscheidend, nicht nur
diese Mindestanzahl zu erfüllen,
sondern auch zu dokumentieren.

Nachweis führen fürs Amt
Das geschieht in der Regel mit einem
Eintrag in eine stets aktuell geführte
Schießkladde im Verein. Aber auch
jeder selbst sollte diesen Nachweis
erbringen, beispielsweise mit einem
persönlichen Schießbuch, das vom
Verein nach jedem Trainings- oder
Wettkampfschießen abgestempelt
wird. Nur so ist man bei einer mögli-
chen Überprüfung durch das Ord-
nungsamt auf der sicheren Seite.

Für mich im ersten Jahr ist das be-
sonders unerlässlich. Denn erst nach
diesen zwölf Monaten habe ich die
Chance erworben, Erbe und Waffen
richtig übernehmen zu dürfen. Bis
dahin musste ich Letztere ins Waf-
fengeschäft bringen und dort unter
Verschluss einlagern lassen. Auch das

machte das Ordnungsamt dem wer-
denden Sportschützen zur Auflage.

FSG-Experte betreut Neue
Doch bevor ich im Training den ers-
ten Schuss abgegeben habe, machte
ich Bekanntschaft mit Josef Schiessl.
Der Amberger ist nicht nur ein abso-
luter Waffenexperte und jahrzehnte-
langes Mitglied der FSG, er hat für
die Königlich Privilegierten auch die
ehrenamtliche Aufgabe übernom-
men, sich um Neulinge im Sport und
Verein zu kümmern. Jeder, der zu der
traditionsreichen Institution mit ih-
rem Schützenheim am Kugelfang
stößt, muss erstmal bei Josef Schiessl
„in die Schule gehen“.

Der als Lehrer am Berufsschulzen-
trum tätige gelernte Maschinenbau-
er, der damit auch pädagogisch die
Voraussetzungen für seine Mission
mitbringt, verpasst jedem Neuschüt-
zen eine theoretische und praktische
Einweisung ins Thema Waffen und
Schießsport. Das fängt vor allem bei
der sicheren Handhabung an – dazu
brilliert Josef Schiessl mit nahezu un-
begrenztem Wissen zum Thema und
kann in der Regel jede noch so weit-
hergeholte oder auch spezifische
Frage beantworten (wenn wirklich
einmal nicht ad hoc, dann findet er
die Antwort heraus und liefert sie sei-
nem„Schüler“ umgehend nach).

Mit Schiessl zum Schießen
Fortgesetzt und perfektioniert wird
der theoretische Unterricht im Keller
von Schiessls Haus mit dem ebenso
wertvollen Praxis-Teil am Schieß-
stand, wo das Gelernte mit verschie-
denen (aus Schiessls Privatschatz zur

Verfügung gestellten) Waffen umge-
setzt und praktisch überprüft wird.
Darüber gibt es dann eine schriftli-
che Bestätigung und erst dann fühlt
sich auch der Verein auf der sicheren
Seite, seinen Neumitgliedern und
-schützen das nötige Rüstzeug für
die ersten Gehversuche am Schieß-
stand vermittelt zu haben.

Hinzu kommt natürlich der eben-
falls vorgeschriebene und sinnvolle
Waffensachkundelehrgang beim
Oberpfälzer Schützenbund samt
schriftlicher und praktischer Prü-
fung. Ohne ihn wird es ebenfalls nix
mit Eignung und Bedürfnis als Sport-
schütze. Natürlich hab’ ich bestan-
den (ohne mündliche Nachprüfung)
– ganz wie einst Papa, der jetzt im
„Schützen-Himmel“ noch einmal ein
wenig stolz sein darf auf den Sohn
und dessen Bemühungen um sein
gar nicht so leichtes Erbe.

Wer sich so gut um die Neulinge
kümmert wie die FSG mit Schüt-
zenpräsident Hanns-Peter Oechsner
(rechts), darf sich über steigende
Mitgliederzahlen freuen.

Fürs Gewehrschießen gibt es bei der Königlich Privilegierten Feuerschüt-
zengesellschaft 1434 Amberg einen 100- und einen 50-Meter-Stand. Im Bild
ist Letzterer im Visier – auch hier ist Treffen für Anfänger schwer genug.

Reportage am Samstag

Man muss schon Passion, Zeit und Nerven aufbringen, wenn man Sportschütze werden will. Der Aufwand ist nicht
unbeträchtlich, auch wenn man die Waffen vom eigenen Vater geerbt hat. Doch es lohnt sich: Vor allem das Schie-
ßen mit Großkalibern wie hier dem klassischen Revolver von Smith & Wesson für diese Disziplin (Modell 686, 357
Magnum) sorgt für durchschlagenden Spaß. Bilder: Hartl (4)

Josef Schiessl (links) weiß nicht nur alles, was man über Waffen und den
Schießsport wissen kann. Der Lehrer kann es seinen „Schülern“ in Theorie
und Praxis auch anschaulich vermitteln. Für den Unterricht benutzt er nicht
nur seine eigenen Waffen, sondern versieht die verwendeten Patronen
auch mit einer Ladung, die keinen Anfänger überfordert oder erschreckt.

Kommentar

Zu Unrecht
imVisier

Von Thomas Amann

Zugegeben, es ist etwas ketze-
risch formuliert. Aber Wahn-
sinnstaten wie die Amokläufe
von Erfurt und Winnenden ha-
ben weitere Opfer gefordert: die
Sportschützen, Jäger und alle an-
deren legalenWaffenbesitzer, die
seitdem insVisier von Politik, Öf-
fentlichkeit und oft unseriöser
Medienberichterstattung ge-
rückt sind. Von allen Seiten wird
scharf auf sie geschossen, wer-
den sie immer wieder beschul-
digt, solche negativen Entwick-
lungen mit zu verursachen.

Doch das kriminalisiert nicht
nur seriöse Bürger und gerade in
Bayern zwei beliebte Freizeit-
sparten, es entspricht auch über-
haupt nicht den Tatsachen. Eine
einfache Zahl der Polizeistatistik
belegt das: Nur 0,06 Prozent aller

Straftaten in Deutschland wer-
den mit legalen Schusswaffen
verübt (Suizide sogar eingerech-
net). Bei allen anderen Delikten
haben die Täter dieWaffen illegal
auf dunklen Kanälen erworben.

Daran hat kein Sportschütze,
Jäger oder anderer legaler Waf-
fenbesitzer Schuld. Überhaupt
verhalten sich diese Leute sehr
professionell im Umgang und
Besitz mit ihren Waffen. Dazu
zwingen sie auch das Waffenge-
setz und deutsche Behörden, die
ihre Kontrollfunktion gerade seit
Winnenden sehr ernst nehmen.
Das ist gut so und trägt zu einer
noch höheren Sicherheit bei.

Aber es ist halt plakativ, bringt
Aufmerksamkeit und fördert die
Wählergunst, wenn erstmal alle
öffentlich unter Generalverdacht
gestellt werden. Eine Front von
wenig objektiven Scharfmachern
fordert seit Winnenden erneut
lauthals weitere Verschärfungen
desWaffengesetzes, die nicht nur
nicht sinnvoll sind, sondern den

Sport und seine seit Jahren be-
währten Sportordnungen teils
massiv beschädigenwürden. Das
findet selbst die Bundesregie-
rung, die wahrlich nicht als Lob-
by der Waffenliebhaber ver-
schrieen ist.

Der sehr sachliche Bericht des
Innenministeriums an den Bun-
desrat zu den geforderten Ein-
schränkungen ist eine Klatsche
für alle aufgeregt und unsachlich
mit dem Thema umgehenden
Menschen. Und er entlarvt aus
Sicht der Sportschützen und Jä-
ger, dass hier viel billiger Populis-
mus betrieben wird. Für diese
beiden Gruppen grenzt es fast
schon an Volksverdummung,
was da teilweise aufgetischt wird.

Sachlichkeit, Fakten und be-
sonnenes Nachdenken waren
schon immer die besseren Waf-
fen als falsche Aufgeregtheit und
Panikmache, die vor allem im
Angesicht solcher Taten wieWin-
nenden geradezu unverantwort-
lich sind.


