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Cowboy-Ära und
Spaß im Visier

Ehepaar Bloch echte Fans des Westernschießens

Amberg. (ath) Lady Summerwi-
ne genehmigt sich heute Abend
ein Gläschen Wein und Major
Winchester ist froh, wenn er die
Kavalleriestiefel endlich auszie-
hen kann. Die Landesmeister-
schaft im Westernschießen des
Bunds Bayerischer Schützen hat
die beiden Amberger Cowboy-
Fans doch etwas geschlaucht.
Nicht nur wegen der Fahrt nach
Schweinfurt schon im Morgen-
grauen, sondern auch wegen der
acht StundenWettbewerb,die sie
dort auf der Schießbahn stehend
und rennend verbracht haben.

Westernschießen ist nämlich eine dy-
namische Variante des Schießens, die
Sport und Tradition legendärer ame-
rikanischer Geschichte vereint. Die
Zeit des Wilden Westens wird hier le-
bendig wie bei kaum einer anderen
historischen Bewegung, weil sie aktiv
nachgeahmt wird.

Das fängt bei der stilechten Beklei-
dung der Pionier-Ära an und setzt
sich inklusive westerntypischer Na-
men, die sich die Anhänger geben,
fort bis zum Schießen mit Waffen aus
der Epoche von etwa 1866 bis 1890.
In den meisten Fällen sind das Nach-
bauten, die aber ebenso authentisch
aussehen und funktionieren wie
einst die Originale. Natürlich ist das
neben dem lebendigen Geschichts-
unterricht und dem Rollentausch der

besondere Spaß an der Sache. Elke
und Frank Bloch sind diesem Virus
seit 2007 verfallen, nachdem sie zu-
vor schon historisch gewandete Tref-
fen von Amerika-Fans besucht und
dadurch mit dem Vorderlader-Schie-
ßen begonnen hatten.

Fünf bis sechs Mal im Jahr fährt
das Ehepaar neben Trainingseinhei-
ten in Maxhütte-Haidhof zu Veran-
staltungen des Cowboy-Action-Shoo-
tings – so heißt es international – in
ganz Deutschland und darüber hi-
naus. 2012 nahmen Lady Summerwi-
ne und Major Winchester, wie sich
die zwei nennen, auch an der Euro-
päischen Meisterschaft in Ungarn
teil. Oft sind die Wege weit, weil es in
der Gegend um Amberg keine Mög-
lichkeit gibt, diesem Hobby in seiner
dynamischen Ausprägung nachzuge-
hen. Entweder geben das die Schieß-
stätten nicht her oder die Vereine, die
die Anlagen betreiben, sehen diese
Möglichkeit gemäß der Sportordnun-
gen ihrer Verbände nicht vor.

Top-Manager namens Luke
Am vergangenen Wochenende „rit-
ten“ Elke und Frank Bloch mit ihrem
Kleinbus zur Schießanlage der Waf-
fenfirma Albert nach Schweinfurt,
um dort bei der offenen Landesmeis-
terschaft Bavarian Round-Up anzu-
treten. Sie schlugen sich wacker, wur-
den am Ende Zweite in der Frauen-
Klasse 49er und Fünfter in der Epo-
che 1890er Duelist, die übrigens zu
Bekleidung und Cowboy-Accessoires
wie Holstern und Hüten schon recht
strenge Vorschriften machen.

Den beiden, die auch Mitglied der
Königlich privilegierten Feuerschüt-
zengesellschaft 1434 Amberg sind
und dort eine Tür für den Bund
Bayerischer Schützen öffnen konn-
ten, macht das Westernschießen ne-

ben seinem aktiven Wiederbeleben
von Geschichte vor allem aus zwei
Gründen Riesenspaß: Erstens weil es
„dynamischer ist und das ganze
Drumherum nicht so bierernst ab-
läuft“ wie manchmal beim Präzisi-
onsschießen, sagt Elke Bloch. „Und
zweitens, weil man nette Leute trifft –
vom Hausmeister bis zum Top-Ma-
nager“, ergänzt Frank, der das „hoch-
interessant“ findet, weil sich all diese
Menschen, vereint durch ihr Hobby,
auf Augenhöhe begegnen.

Von wegen „Verrückte“
„Der freundschaftliche Umgang mit-
einander ist das Schöne daran“, be-
tont der Amberger und nennt damit
auch einen Unterschied zu manch
anderen eher vom Ehrgeiz und wenig
gegenseitigen Beziehungen gepräg-
ten Sportformen wie etwa dem soge-
nannten IPSC-Schießen. Und wie
zum Beweis schmettert der bayeri-
sche Vize-Meister der Senioren, Lud-
wig „Luke“ Dreilich, dem Zeitungs-
vertreter am Morgen lachend entge-
gen: „Willkommen bei den Verrück-
ten.“ Er zielt damit auch auf die Be-
fürchtung ab, die diesem Hobby
manchmal in der Öffentlichkeit ent-

gegengebracht wird. Wer überhaupt
schon mal was vom Westernschießen
gehört hat, neigt dazu, seine Anhän-
ger als etwas schräg abzustempeln.
Damit haben die Cowboys und -girls
wie viele andere Schützen, die nicht
selten ebenso in die Ecke von schieß-
freudigen „Freaks“ gerückt werden,
zwar leben gelernt. Aber treffen tut es
sie trotzdem, wenn sie zum Beispiel
oft genug mit dem Ausdruck „Waf-
fennarren“ verunglimpft werden.

Dass da gewiss keine „Verrückten“
ihrem Hobby nachgehen, beweisen
nicht nur regelmäßige Überprüfun-
gen auf Zuverlässigkeit und Geset-
zestreue jedes Waffenbesitzers sowie
strenge Sicherheitsvorschriften, son-
dern zum Beispiel auch Menschen
wie die Blochs und Ludwig Dreilich.
Der promovierte Ingenieur aus dem
Raum Lichtenfels war zeitlebens im
Management großer Weltkonzerne
wie Continental und Bosch tätig. Er
beschreibt seine Faszination an dem
Hobby, die er zum Beispiel mit Poli-
zisten und Justizangestellten bis hin
zum Richter teilt, so: „Es ist ein biss-
chen wie ein Spiel. Man taucht ein in
eine andere Welt und misst sich
sportlich mit anderen.“

Für Stefan Hoiß, Schichtleiter im
Kernkraftwerk Isar, ist die Abwechs-
lung ausschlaggebend. „Ich schieße
Präzision genauso gern“, berichtet
der Dingolfinger von seinen Schüt-
zeninteressen, „die Mischung macht
es eben aus“. Range-Officer Harald
Beck aus Gemünden und Rudy Köp-
pel aus Fürstenfeldbruck (von Beruf
Personalrat bei der Regierung von
Oberbayern) sind stolz darauf, dass
sich das aus den USA kommende
Westernschießen ab 1999 auch in
Deutschland etablieren konnte. Da-
ran haben die zwei Gründungsmit-
glieder mit ihrem Engagement für

den Sport bis heute einigen Anteil.
Werbung dafür wollen auch Elke und
Frank Bloch machen, oder besser ge-
sagt Verständnis dafür wecken. In-
dem sie sich und einige andere, die
dieses Hobby ausüben und eben
„ganz normale“ und oft beruflich
sehr erfolgreiche Leute sind, beim öf-
fentlichen Round-Up präsentieren.

Verstand statt Wildwest
Die zwei Amberger sind übrigens bei
der AOK beschäftigt und kümmern
sich hier um die Gesundheit von
Menschen. Und sie würden sich freu-
en, wenn ihr Hobby mit gesundem
Menschenverstand betrachtet wer-
den würde: dass es tatsächlich nicht
„verrückter“ ist als die Aktivitäten
manch anderer historischer Grup-
pen. Und dass es wegen der Waffen,
die halt hier zum Spaß und zur US-
Tradition dazugehören, nicht in Wild-
west-Manier verurteilt werden sollte.

Kommentar

Kritik zielt an
Fakten vorbei

Von Thomas Amann

Es ist jedes Mal dasselbe Szena-
rio: Wenn irgendwo ein Irrer mit
einer Schusswaffe mehrere Men-
schen umgebracht hat – Amok-
lauf ist hier die völlig falsche Be-
zeichnung, weil es meist geplan-
te Morde und keine Affekttaten
sind –, laufen manche Politiker
und Medien Amok. Gegen priva-
te Waffenbesitzer, die regelmäßig
als Sündenböcke für diese doch
gesellschaftlich verursachten
Probleme herhalten müssen.

Gnadenlos werden sie zur Ziel-
scheibe falscher Behauptungen
gemacht und regelrecht krimina-
lisiert. Dabei sprechen die Fakten
eine ganz andere Sprache, die je-
de Stimmungsmache Lügen

straft. Die Polizeistatistik beweist
jedes Jahr, dass weit weniger als
ein Prozent aller Straftaten in
Deutschland mit legalen Schuss-
waffen verübt wird. Dabei gehen
sogar offizielle Stellen davon aus,
dass mehr als doppelt so viele il-
legale wie legale Waffen in der
Bundesrepublik existieren.

Also liegt das Problem doch
wohl eher dort, als bei Sport-
schützen, deren Zuverlässigkeit
und Gesetzestreue vom Staat re-
gelmäßig überprüft werden. Und
die bei ihren Vereinen von An-
fang an eingeschärft bekommen,
eine Waffe nie auf einen Men-
schen zu richten oder sonst ir-
gendwie unprofessionell damit
umzugehen. Das ist nicht nur ei-
ne Vorschrift, sondern auch ein
Ehrenkodex für jeden Schützen,
gerade wegen des gewährtenVer-
trauens und der amtlich beschei-
nigten Zuverlässigkeit.

Ebenso häufig und gerne wird
aber übersehen, woher die Freu-
de am Schießen und Waffenbe-
sitz kommt: aus der jahrhun-
dertealten Tradition der Landes-
verteidigung und der Jagd – bei-
des Bestandteil unserer kulturel-
len Entwicklung, die wegen des
gestörten Fehlverhaltens einzel-
ner pauschal verurteilt werden.

Fair ist das nicht. Die, die gerne
die Keule schwingen, sollten erst
Fakten prüfen und vielleicht ein-
mal das ausprobieren, wovon sie
reden. Dabei hat schon mancher
Kritikergemerkt:Schießenmacht
Spaß – zum Sport und zur Jagd.
Aber das zuzugeben, ist heute
nicht angesagt, entspricht nicht
der Political Correctness. Dabei
ist am Festhalten und Wiederho-
len falscher Informationen gar
nichts korrekt. Doch um das zu
sagen, braucht es ebenfalls Mut,
den allerdings auch die Betroffe-
nen stärker aufbringen sollten.

Harald Beck (links) sieht tatsächlich aus wie Wyatt Earp, stoppt diesmal aber nur die Zeit, wenn Frank Bloch alias
Major Winchester, ebenso stilecht gekleidet, seinen Parcours hier mit einer Schrotflinte schießt. Bilder: T. Amann (5)
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Hintergrund

Beim Westernschießen müssen die
Teilnehmer in einem vorgeschrie-
benen Ablauf Ziele in einem Par-
cours (Stage) auf Zeit beschießen.
Werden sie verfehlt oder in einer
falschen Reihenfolge getroffen, er-
hält der Schütze eine Zeitstrafe, die
zum Ergebnis addiert wird. Jede
dieser Stages hat ihre individuelle
Gestaltung: Ziele stehen in unter-
schiedlichen Entfernungen oder
werden in einer anderen Reihenfol-
ge absolviert. Auch die vier Waffen
werden immer etwas anders einge-
setzt, so dass es abwechslungsreich
und anspruchsvoll bleibt. Geschos-
sen wird in der Regel auf Stahlplat-

ten, die entweder umklappen oder
als stehende Ziele, sogenannte
Gongs, durch ein lautes „Pling“ den
Treffer anzeigen. Ringzahlen wie in
anderen Disziplinen gibt es beim
Westernschießen nicht. Jeder
„Cowboy“ benötigt für ein Match
zwei Hahnspanner-Revolver, einen
Unterhebelrepetierer und eine
Schrotflinte aus dem späten 19.
Jahrhundert. Die bekanntesten
Waffen dieser Zeit sind der Colt Sin-
gle Action Army und das Winches-
ter-Gewehr 1873. Beide Modelle ha-
ben es sogar zum heimlichen Star
vieler Hollywood-Filme gebracht
und wurden so weltberühmt. (ath)

Elke Bloch (links) bewundert nicht nur den Revolver von Karola Kiessling.
Sie ist auch begeistert, dass die Werkstoff- und Entwicklungsingenieurin ei-
ner großen Keramikfirma erstmals beim Bavarian Round-Up mitmacht.

EinColt, originalgetreu wie einst und
hier sogar mit Name schön graviert.

Rudy Köppel von der Münchner Re-
gierung zieht schneller als Wayne.

Elke und Frank Bloch
(von links) laden ihre
Waffen und checken
noch einmal die
Funktion. Denn
gleich müssen sie da-
mit wechselnd auf
Ziele schießen –
„schneller als unser
Schatten“, sagen die
beiden lachend.

Quelle: Amberger Zeitung vom 9. März 2013




