FIELD-TARGET-SCHIESSEN MIT LUFTGEWEHREN
Ein neue Disziplin stellt sich vor
Von Volker Blüm
Der Ursprung:
In Großbritannien ist die Jagd mit dem Luftgewehr auf Kleintiere, wie Kaninchen, Eichhörnchen, Elstern,
Krähen oder Tauben sehr populär. Die Möglichkeiten, dies aber auch zu tun, sind im Vergleich zur Anzahl der potenziellen Jäger jedoch recht limitiert. Und so erfand man dort in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Jagdsimulation „Field-Target-Schießen“ (FTS) als Ersatz.
Es wurde schnell eine etablierte und sehr populäre Schießsportdisziplin, deren zahlreiche Clubs in der
British Field Target Association (BFTA) organisiert sind. Bald gelangte das FTS auch nach Nordamerika, wo sich in den Vereinigten Staaten und in Kanada zahlreiche Clubs bildeten, die sich in der American Airgun Field Target Association (AAFTA) als Dachverband zusammengeschlossen haben. In Europa ist FTS noch nicht weit verbreitet. Ein in Norwegen lebender Engländer brachte dort erfolgreich die
FTS-Saat aus, es gibt in den Niederlanden die „Dutch Field Target Initiative“, einen rührigen Club in
Portugal, ein ganz neu gegründeter in Griechenland und bei uns in Deutschland den überregional
organisierten „1. Deutschen Field-Target-Club 20000 e. V.” (DFTC2000), der Mitglied im
Landesverband 4 des Bundes Deutscher Sportschützen (BDS) ist. Letzterer nahm im Jahr 2000 das
FTS als offizielle Schießsportdisziplin auf. Die FT-Schützen dieser Welt veranstalten Club-, Regional-,
Staats-/Landes-, National- und Weltmeisterschaften. Die WM 2001 fand im August in Newbury in
England statt. In diesem Jahr war sie in Isfjorden in Norwegen und die junge deutsche
Nationalmannschaft wurde auf Anhieb Vizeweltmeister!!
Was ist nun eigentlich FTS?
Wie oben schon gesagt: FTS ist eine Jagdsimulation, und die Ziele sind aus 3 bis 4 mm dickem Stahlblech gefertigte Silhouetten der oben erwähnten Kleintiere. Diese haben dort, wo der waidgerechte
Jäger hinzielt, Löcher mit 15, 25 und 40 mm Durchmesser, hinter denen ein gelb, orange, rot oder weiß
bemaltes löffelartiges Teil aus dem gleichen Material angebracht ist, das „Paddle“. Dieses ist mit der
Tiersilhouette über einen einfachen Mechanismus so verbunden, das Erstere umfällt,
wenn sie von einem Diabolo getroffen wird
(s. Abb, 1). Dies muss bis zu einer minimalen Auftreffenergie von 1 Joule ganz sicher
funktionieren. Das Ziel wird dann mit einem
Seilzug wieder aufgerichtet. Trifft man nur
die Silhouette und nicht das Loch, passiert
nichts. So wird das erste FTS-Grundprinzip
klar: fällt die Silhouette um, gibt’s einen
Punkt, wenn nichts, keinen. Das Loch nannte man früher ganz korrekt „Kill Zone“ (Blattschusszone), doch heute spricht man politisch korrekt von der „Hit Zone“ (Trefferzone). Die politische Korrektheit geht heutzutage sogar so weit, dass manche Clubs nur
Abb. 1: Das FT-Ziel „Krähe 40“ in umgeklappten Zu- „geometrsiche Ziele“, also Quadrate, Kreise
stand. Man sieht deutlich das rote Paddle, das im usw. mit Loch benutzen, um Tierfreunde und
aufgerichteten Zustand hinter der 40 mm-Hitzone Jagdgegner nicht aufzuschrecken. Weil ich
Zoologe und damit Fachmann bin, kann ich
steht. Der Seilzug ist mit einem Angelwirbel befestigt.

hier aber sagen, dass ein Kleintierziel aus Stahl mit absoluter Sicherheit nicht leidet, wenn es von einem
Diabolo getroffen wird.
Die Ziele werden in 5 bis mehr als 20 sog, „Schießstraßen“ (Lanes) aufgestellt, und zwar in für den
Schützen unbekannten Entfernungen zwischen 10 bis 50 m (für WBK-pflichtige Luftgewehre) oder 10
bis 25 m (für freie Luftgewehre). Die Zielzahl pro Lane beträgt maximal 4. Man nennt das Ganze dann
einen „Parcours“. Ein typisches Beispiel für einen solchen sind 10 Lanes mit je 4 Zielen. Es ist nur ein
Schuss pro Ziel erlaubt. Die Schießposition ist
meist frei wählbar, doch „sitzend“ ist die beste
(s. Abb. 2). Bei manchen Wettbewerben sind
für bestimmte Lanes oder Ziele Schießpositionen vorgeschrieben, wie „kniend“ oder „stehend“. Oft sind auch Ziele so aufgestellt, dass
man sie sitzend nicht anvisieren kann. Besonders spannend wird es, wenn ein Zeitlimit
vorgegeben ist, z. B. 1 Minute pro Schuss.
Das klingt alles sehr einfach. Ich habe Spitzenschützen mit Bundesmeisterschaftsehren
gesehen, die das dachten und beim ersten
Versuch schon kläglich scheiterten. Warum
Abb. 2: Die korrekte FTS-Schießosition „sitzend“. Der
nur?? Es hat etwas mit der Außenballistik der
Körper sitzt im 45°-Winkel zur Lane, das Gewehr ruht
Diabolos zu tun. Ob freies oder WBKauf dem linken Knie, Der etwas zurückgelegte Oberpflichtiges Luftgewehr (die Eo ist bei diesen
körper garantiert optimale Stabilität.
aus Gründen europäischer Kompatibilität auf
16,3 Joule begrenzt): die Flugbahn der Geschosse ist auf 25 bzw. 50 m stark gekrümmt. Wenn man
also nicht weiß, wie weit das Ziel entfernt ist, ist ein Hitzonen-Treffer reine Statistik. Weltweit ist grundsätzlich im FTS jede Visierung erlaubt, doch in der Praxis geht es nur mit Zielfernrohren mit Parallaxenausgleichsverstellung. Mit diesen visiert man das Ziel an, stellt scharf und ließt dann auf einer geeichten
Skala die Entfernung ab. Jede andere Entfernungsmessung (Laser etc) ist nicht zulässig. Danach verstellt man das Absehen entsprechend (das machen die Briten meist) oder hält „drunter“ oder „drüber“
(das ist deutscher Stil). Für Letzteres sind aber ein Absehen essentiell, mit denen man Haltepunkte
findet: optimal hierfür ist das MilDot. Noch eine Komplikation: genaue Entfernungsmessungen verlangen
stark vergrößernde variable Zielfernrohre: bis
zu 50 x! Damit kann man zwar gut Entfernungen ermitteln, aber nur schwer Zielen.
Schon der Pulsschlag lässt den Haltepunkt
hüpfen wie einen Pflummi! Man braucht daher eine variable Vergrößerung, die es erlaubt, zur Schussabgabe auf ein akzeptables
Maß zurückzugehen: bei mir ist das 25 x,
und auch da hüpft es noch gewaltig! Noch
etwas: FTS findet unter freiem Himmel statt,
wo es öfters windig ist. Die leichten Diabolos
sind extrem windempfindlich, auch bei sehr
niedrigen Windstärken. Dies ist das größte
Problem überhaupt! Ein „Windfaden“ am
Abb. 3: FT-Schützen beim Wettbewerb. Der Gewehr- Gewehr ist daher essentiell.
lauf muss sich beim Schuß zwischen den LaneBegrenzugsmarkierungen befinden. Ein sog. Range- Ist jetzt klar und deutlich, dass FTS eine der
Marshal überwacht die Einhaltung der Regeln.
schwierigsten und herausforderndsten

Schießsportdisziplinen überhaupt ist? Ziel erfassen, Entfernung bestimmen, Haltepunkt finden, ggf.
Seitenwind kompensieren und schießen. Wenn dies noch mit einem Zeitlimit von einer Minute pro Ziel
verbunden ist, wird es fast stressig! Aber nur fast, denn FTS macht vorwiegend Freude: man schießt in
frischer Luft bei JEDEM Wetter und muss seine Flexibilität beweißen. Abbildung 3 zeigt die voll besetzte
Feuerlinie bei einem FTS-Wettbewerb.
Wie steht es mit den Regeln?
Es existiert ein Regelwerk, das weitestgehend konform mit dem der AAFTA und der BFTA ist. Es ist in
der Sportordnung des BDS publiziert und kann bei www.bdsnet.de heruntergeladen werden.. Es wurde
allerdings an die restriktive Waffengesetzgebung in Deutschland angepasst ist. Danach gibt es vier
Unterdisziplinen:
•
•
•
•

Klasse 1: prellschlagfreie Luftgewehre bis max. 16,3 Joule Eo (WBK),
Klasse 2: Federkolbenluftgewehre bis. max. 16,3 Joule Eo (WBK),
Klasse 3: prellschlagfreie Luftgewehre bis max. 7,5 Joule Eo (frei; 10 m-Matchluftgewehre) und
Klasse 4: Federkolbenluftgewehre bis. max. 7,5 Joule Eo (frei, alle Typen und Modelle).

Die Schwierigkeitsgrade der 25m - und der 50m - Klassen sind gleich, da ein spezielles Computerprogramm zur Parcoursplanung dies gewährleistet. Also: genau genommen, kann jeder mitmachen, der ein
Luftgewehr mit einem geeigneten Zielfernrohr hat. Und wenn nicht: es geht trotzdem mit Leihwaffe!
Das Wichtigste: wie komme ich zum FTS???
Am Anfang steht immer die Information. Die umfassendste der ganzen Welt gibt es glücklicherweise im
Internet in deutscher Sprache: meine persönliche Homepage www.germanft.com. Dort findet man alles,
was das FTS-Herz begehrt auf ca. 100 Seiten. Wer keinen Internet-Anschluss hat, kann eine 40-SeitenKurzversion über unsere Clubadresse für DM 5,-/€ 2,50 für Porto- und Verpackungskosten gedruckt
erhalten. Wie es mit FTS in Deutschland steht, erfährt man auf unserer Club-Homepage
www.dftc2000.de ausführlich. Dort findet man auch das BDS-Regelwerk für FTS und alle ServiceLeistungen (eine ganze Menge!), die wir Vereinen oder Einzelpersonen (kostenlos) anbieten, die FTS in
Deutschland ein- oder durchführen wollen (Email: dftc2000@web.de) . Wer nicht ins Internet kommt,
kann an den DFTC2000, Clemensstraße, D-40225 Düsseldorf, schreiben oder anrufen bzw. faxen: Tel.
0211 153061, Fax 0211 633607. In beiden Homepages werden unsere Trainings- und Wettbewerbstermine (sonntags nachmittags in 14-tägigen Abständen) bekannt gegeben. Gäste sind immer willkommen. Wir stellen kostenlos Leihwaffen zur Verfügung und weisen kompetent in die hohe Kunst des FTS
ein. Aber: bitte vorher telefonisch oder per Email anmelden!

