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Bis aus Kassel sind Jugendliche zur Bayerischen Meisterschaft nach Amberg gekommen, um bei der Königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft zwei
brandaktuelle Luftpistolen-Disziplinen zu schießen, was nur mit der hier neu angeschafften, elektronischen Zielanlagen-Technik samt Tablet-Bildschirmen
möglich ist. Bilder: Wolfgang Steinbacher (2)

Per Computer ins Schwarze
35 000 Euro hat die
FSG Amberg für zehn
elektronische Zielanzeigen
in ihrer Luftgewehrhalle
samt Raumrenovierung
investiert. Dass sich diese
Ausgabe rentiert, hat sich
nicht nur im Trainingsbetrieb
mit reger Nutzung der
innovativen Technik gezeigt.

Amberg. (ath) Dafür war auch die
Bayerische Meisterschaft des Ober-
pfälzer Schützenbunds ein Beweis.
Nicht nur, dass sie erneut auf Süd-
deutschlands zweitgrößter Anlage
über die Bühne ging – darauf ist die
Königlich privilegierte Feuerschüt-
zengesellschaft (FSG) 1434 seit Jah-
ren mächtig stolz –, erstmals konnten
am Kugelfang auch neue Wettbewer-
be ausgetragen werden, die vor allem
die Jugend fördern und Starter teils
von weither nach Amberg brachten.

„Da die Ampelanlagen für die zeit-
gesteuerten Disziplinen im Landes-
leistungszentrum Pfreimd noch nicht
vorhanden sind, und die FSG bereits
Austragungsort für Großkaliber, Vor-
derlader und 100-Meter-Disziplinen
ist, wurde mit dem Landessportleiter
Ludwig Mayer vereinbart, auch die
Landesmeisterschaft für diese beiden
neuen Disziplinen in Amberg auszu-

tragen“, erläutert Regina Feuerer. Sie
und ihr Ehemann waren es, die sich
stark für die neuen Computertablets
bei der FSG eingesetzt und an der In-
stallierung beteiligt haben. Die soge-
nannten Ampeln wurden nach ihrer
Auskunft vor allem wegen der erst
seit heuer existierenden Disziplinen
Luftpistole Mehrkampf und Luftpis-
tole Standard angeschafft, die nun
gleich im Wettkampf bei der Landes-
meisterschaft getestet wurden.

Die Technik funktionierte laut Re-
gina Feuerer reibungslos und be-
schert den Königlich privilegierten
Feuerschützen nun neben neuen
Möglichkeiten noch mehr Renom-

mee bei überregionalen Wettbewer-
ben. Am zweiten Wettkampf-Wo-
chenende war zum Beispiel ein Ju-
gend-Team bis aus Kassel angereist,
um in Amberg in den neuen Diszipli-
nen anzutreten. Sie sind laut Feuerer
an die bekannten Kleinkaliber-Dis-
ziplinen für die Sport- und die Stan-
dard-Pistole angelehnt, um eben den
Nachwuchs an diese Wettkampfarten
heranzuführen, da Kleinkaliber erst
mit 14, Luftpistole aber bereits mit 12
Jahren geschossen werden darf.

Selbst auf dem 100-Meter-Gewehr-
stand hat die FSG eine elektronische
Zielbeobachtung angeschafft. Dort
wurden Kameras vor der Scheibe an-

gebracht, die das Trefferergebnis fil-
men und dem Schützen in 100 Meter
Entfernung auf einem Bildschirm an-
zeigen. Vorteil davon laut Feuerer: Es
sind keine teuren Spektive für diese
Distanz mehr nötig; außerdem muss-
te der Schütze bisher in Training und
Wettkampf beim Schauen durchs
Fernglas seine Position und die Fo-
kussierung der Augen verändern.

Bei der jetzigen Lösung habe sich
die FSG bewusst gegen ein fertiges
System, wie es die Firma Meyton für
die Luftdruckhalle lieferte, entschie-
den und ein eigenes Konzept erarbei-
tet. „Grund dafür waren zum einen
die großen Kaliber, die auf diesen
Ständen geschossen werden, und so-
mit einen 100-prozentigen Schutz ei-
ner teuren elektronischen Trefferaus-
wertungsanlage unmöglich ma-
chen“, schildert Feuerer. Zudem sei
der Schütze mit den Papierscheiben
flexibler in der Art seiner Disziplin.

Bereits 2017 war für die Kameras
eine Datenleitung über 100 Meter in
der Erde verlegt worden. „Die Film-
projektion ist zwar kostengünstiger,
musste aber ebenfalls mit einem Wall
und einer Einhausung geschützt wer-
den, um eine möglichst lange Stand-
zeit zu gewährleisten“, beschreibt die
neue Digitalexpertin der FSG den
Aufwand. Sie freut sich, dass das
technisch einfach gelöste, aber effek-
tive System auch bei der Landes-
meisterschaft angenommen wurde.

Auch am 100-Meter-
Gewehrstand für
Klein- und Groß-
kaliber hat die FSG
eine neue elektro-
nische Zielbeob-
achtung, die der Vor-
stand und Mitglied
Regina Feuerer (Bild)
als sachkundige Pro-
jektantin schon län-
ger im Visier hatten. Amberger

Hochzeiten

Amberg. Eine Schauspielführung
Amberger Hochzeiten in adeligen
und schmalen Häusern oder Ge-
schichten vom Eh’häusl und von
Prinzen und Prinzessinnen gibt
es am Samstag, 26. Mai. Treff-
punkt um 16 Uhr Hochzeitsbrun-
nen auf dem Marktplatz. Die Kos-
ten belaufen sich laut einer Pres-
semitteilung auf 14 Euro pro Per-
son. Anmeldungen sind in der
Tourist-Information am Hallplatz
unter 09621/10 12 39 möglich.
Dort gibt es auch die Tickets. Die
Mindestteilnehmerzahl ist zehn.

IM BLICKPUNKT

Geschichten
von Flüchtlingen
Amberg. OB Michael Cerny und
der Vorsitzende des Caritasver-
bandes, Wolfgang Schmalzbauer,
eröffnen heute um 10 Uhr die
Wanderausstellung „Keys of Ho-
pe – Hoffen auf Heimat“ im ers-
ten Stock des Rathauses. Diese
multimediale Ausstellung, die
von Caritas International initiiert
wurde, stellt einen alltäglichen
Gegenstand in den Mittelpunkt:
den Haustürschlüssel. In der An-
kündigung heißt es: „Seit schon
mehreren Jahren sind viele Men-
schen aus unterschiedlichen
Gründen auf der Flucht. Sie
mussten alles hinter sich lassen.
Doch ihren Schlüssen haben vie-
le von ihnen mitgenommen und
ihre Hoffnung heimzukehren,
nicht abgegeben.“ In Kurzfilmen
erzählen zehn Menschen über ih-
re Fluchterfahrungen und erklä-
ren, was der Verlust der Heimat
bedeutet. Die Ausstellung ist bis
Freitag, 1. Juni, in Amberg.

61 Meldungen für
Gesundheitszweig

Amberg. 50 aus der 13. Klasse
und 286 aus der 12. Jahrgangsstu-
fe – insgesamt 336 Schüler der
Fachober- und Berufsoberschule
machen sich seit Montag auf den
Weg zum Gipfel ihrer schulischen
Laufbahn – dem Abitur. Wie es
heißt, ist die Lehranstalt auch im
ab Herbst beginnenden neuen
Schuljahr wieder sehr beliebt. Für
die FOS liegen aktuell 299 Anmel-
dungen vor, für die BOS bisher 79.
Für den neuen Gesundheitszweig
haben sich mittlerweile 61 junge
Leute vormerken lassen.

LEUTE

Wo Erfahrung
viel wert ist
Amberg. (gfr) Arbeitnehmer, die
über Jahrzehnte für den gleichen
Betrieb arbeiten, seien selten ge-
worden, stellte Hermann Mertel,
Geschäftsführer der ME-Asphalt-
bau GmbH, mit einem gewissen Be-
dauern fest.

Das Asphaltierunternehmen mit
Firmensitz in Karmensölden ehrte
vor diesem Hintergrund langjähri-
ge Mitarbeiter. Im April 1988 hat

laut Mertel die ME-Asphaltbau mit
nur einem Auftraggeber die Arbeit
aufgenommen, inzwischen erstre-
cke sich das Geschäftsgebiet über
die gesamte Oberpfalz, Niederbay-
ern, Oberbayern und Franken. Von
der ersten Stunde an sei Wolfgang
Arnold mit dabei gewesen, er sei ein
bewährter Asphaltbauer, Walzen-
fahrer sowie Kolonnenführer und
habe einige Höhen und Tiefen der
Branche miterlebt. Über 20 Jahre
gehört zudem Franz Mayer dem
Betrieb an. Beide Beschäftigte er-
hielten eine Ehrenurkunde sowie fi-
nanzielle Zuwendung.

Grund zur Freude (von links): Geschäftsführer Hermann Mertel, Franz
Mayer, Wolfgang Arnold und Juniorchef Michael Hierl. Bild: gf

Wegen Hasen
überschlagen

Amberg. (tk) Um ihm das
Leben zu retten, wich ei-
ne 21-jährige Autofahre-
rin am Donnerstagvormit-
tag auf der Hirschauer
Straße einem Hasen aus.
Die Frau sagte, dass sie
mit angemessener Ge-
schwindigkeit unterwegs
gewesen, bei dem Aus-
weichmanöver aber den-
noch auf das aufgeweich-
te Bankett gekommen sei.
Wie die Polizei mitteilt,
überschlug sich der Pkw
und blieb im Acker ste-
hen. Die 21-Jährige zog
sich leichte Verletzungen
zu. Sie kam zu weiteren
Untersuchungen ins Klini-
kum. Am Citroën ent-
stand Totalschaden von
5000 Euro. Der Vollstän-
digkeit halber: Der Hase
überlebte und lief in den
Wald zurück. Bild: Polizei
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