
Erlüuterungen zum Luftpistolen-Auflogeschießen
!.ufrpisrsle * Aufloge
Der Deutsche Schützenbund hat ab dem Sportjahr 20.l 1

den Wettbewerb Luftpistole Auflage eingeführt. Die Re_
geln finden Sie im Teil 9 der Sportordnung mit Stand vom
1. Januar 20'l 1.

Waffen:
Verwendet werden dabei handelsübliche Luftpistolen. Es
gilt die SpO Teil 2 (pistole) bezüglich aller Abmessungen
und Beschreibungen sowie Visiere. Zu beachten ist hierbei
auch die Pistolentabelle der Sportordnung. Spezielle Aus-
f räsungen (2. B. f ür die unterhalb des pistolengriffes ange_
brachte Auflageplatte usw.) am Griff sind nicht gestattet.
Ebenso ist es nicht gestattet, pistolengriffe auf der Unter_
seite mit rauhem Material (2. B.Schleifpapier) zu versehen.

Griffboden mit
Schleifpapier

Ausfräsung am
Griffboden

Nicht erlaubt

Schießkleidung
Wie auch beim freihändigen pistolenschießen ist keine spe-
zielle Schießkleidung erlaubt. Spezialkleidung, die eine
Unterstützung der Beine, des Körpers oder der Arme des
Schützen bewirkt, ist verboten. Es dürfen nur Schuhe ge-
tragen werden, bei denen der Knöchel völlig frei ist.

Anschlag
Kein Körperteil darf die Auflage berühren. Die pistole darf
nur auf dem unteren Teil des pistolengriffes aufgelegt,
aber nicht seitlich angelegt werden. Die Zuhilfenahme
sonstiger Stützen bzw. das Anlehnen von Körper oder Kör_
perteilen ist nicht gestattet. Zwischen der Hand und der

Auflage muss ein deutlich sichtba-
rer Abstand erkennbar sein. Der
Schießarm und das Handgelenk
dürfen weder durch Hilfsmittel
gehalten werden noch gestützt
und bandagiert sein. Mit der Waf-
fe im Anschlag aufgelegt muss das
Handgelenk frei beweglich sein.

Erlaubt

Auflage
Verwendet werden die Auflageständer wie bereits aus
dem Auflagebereich der Langwaffen bekannt.
Die Auflagen dürfen nur aus Rundmaterial mit maximal
50 mm Durchmesser und einer Länge von mindestens
100 mm bestehen.

Die Auflagen dürfen mit glattem Materialverkleidet
sein. Die Verwendung eigener Auflagen ist nur dann ge_
stattet, wenn der Veranstalter keine zur Verf ügung stellt.
Abschließend kann gesagt werden, es ist alles erlaubt was
beim freihändigen Luftpistolenschießen erlaubt ist, es ist
aber auch alles verboten (außer der Auflage), was beim
freihändigen Luftpistolensch ießen verboten ist.
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