
Großkaliberwettkampf des Hegerings am 15.10.2016 in Schneeren 

Am diesjährigen Großkaliberwettkampf nahmen 12 Schützen teil.  Geschossen wurden das 

volle Programm nach Regeln des DJV – jeweils 5 Schuss auf alle vier Wildscheiben. 

Dank der neu installierten Anlage  für den laufenden Keiler, die nun endlich auch für die 

Energien aus Großkaliberwaffen zugelassen ist  konnte diese wichtige Übungsdisziplin 

erstmalig mit in das Programm aufgenommen werden. Diese Anlage beinhaltet eine 

elektronische Trefferbildanzeige die dem Schützen eine sehr gute und sofortige Überprüfung 

seines Schussabkommens ermöglicht – eine sehr wertvolle Einrichtung für das verbessern der 

Schiessleistung.  

Den Wettkampf konnte schließlich  Ingo Rühmkorf mit 174 von 200 möglichen Ringen für 

sich entscheiden. Der zweite Platz mit 156 Ringen ging an einen unserer Jungjäger aus diesem 

Jahr: herzlichen Glückwunsch Dirk Kirchberg! Platz drei beanspruchte te dann unser Dr. 

Klaus Senge für sich, der sich trotz bereits vorangeschrittener Zeit die nötige Ruhe gönnte um 

seine Schüsse ins Ziel zu bringen- gut gemacht.  

Die Rehbockscheibe wurde von Ingo Rühmkorf mit ausgezeichneten 50 Ringen am 

erfolgreichsten beschossen., ebenso der freistehend zu beschießende Überläuferkeiler mit 44 

Ringen. Den sitzenden Fuchs konnte Helmut Dreikhausen mit 39 Ringen für sich verbuchen 

und last but not least bezwang Daniel Schubmann den flüchtenden Überläufer mit sehr guten 

46 Ringen. 

Neben dem Wettkampfschiessen wurde dann in erster Linie die bereits oben gelobte Anlage 

‚laufender Keiler‘ zum weiteren Trainieren genutzt. Zum Abschluss nahmen 8 Schützen die 

Möglichkeit zum Trap- und Skeetschießen wahr.   

  

Kurzwaffenschiessen am 29. Oktober 2016 in Anderten 

Ebenfalls 12 Teilnehmer erschienen zum Kurzwaffentraining am 5.11 an der Schiessanlage in 

Anderten.  Die Leitung beim Kurzwaffenschiessen übernahm Ingo Rühmkorf in bewährter 

Manier.  

Nach ausführlicher Sicherheitsunterweisung alle Anwesenden wurden zunächst die Neulinge 

von Ingo an den Gebrauch der Waffen herangeführt, bevor der Schiessbetrieb eröffnet wurde. 

Außer dem Übungsschießen auf Scheibe aus unterschiedlichen Distanzen wurden Übungen 

zum Ziehen der Waffe aus dem Holster und schneller Schussabgabe auf ein nahes Ziel geübt ( 

Simulation einer annehmenden Bache) Dazu wurde die Zeit mittels akustischem Gerät bis zur 

Schussabgabe gemessen und die Trefferlage bewertet. 

Des weiteren wurden Übungen zum sicheren Gebrauch der Waffe bei schneller Schussabgabe 

( auf Papierkernrollen) einschließlich Magazinwechsel durchgeführt.  

  

Einhelliges Urteil der Teilnehmer: der sichere und effektive Gebrauch von Kurzwaffen 

benötigt regelmäßiges Training. Ein solches wird deshalb vom Hegering organisiert und 

gegen einen relativ kleinen Obulus angeboten : macht davon Gebrauch! 



  

Besonderer Dank geht an dieser Stelle an Ingo Rühmkorf – mit der Bitte seine Expertise auch 

in Zukunft weiterhin dem Hegering zur Verfügung zu stellen.  

 


