
Alles für den Sport
Ende März führte der deutsche Hersteller Schmeisser einen Selbstladegewehr-Workshop im Schießsport-

Centrum in Preußisch Oldendorf durch. Der Besitzer Falk Kosiol ist seit rund 40 Jahren im Geschäft und hat 

mit seinem Team jede Menge für ambitionierte Schützen zu bieten.

Auf dem neueröffneten 100-Meter-
Stand ging es in dem Praxiskurs in 
erster Linie darum, die korrekten 

Anschlagtechniken und Schießabläufe 
mit halbautomatischen Büchsen zu er-
lernen beziehungsweise zu verfeinern. 

Nicht nur in der Theorie, denn in den 
sechs Stunden wurden einige Geschosse 
in Richtung Kugelfang geschickt. Und 
was den Kugelfang angeht, auch da setzt 
der Standbesitzer lieber auf eigene Pro-
dukte. Denn nicht nur die selbstschlie-

ßenden Kunststoffplatten, sondern auch 
das Granulat im Kugelfang stammt aus 
der eigenen Herstellung. Um gleiche Vo-
raussetzungen zu schaffen, wurden für 
die Teilnehmer sportliche Schmeisser 
Ultramatch-Gewehre in .223 Remington 
zur Verfügung gestellt. Für ideale Trai-
ningsbedingungen sorgte die Beschrän-
kung auf nur sechs Kursabsolventen, die 
170 Euro pro Nase zahlten. Bedenkt man, 
dass man oftmals diesen Preis für sechs 
Stunden Schießstandmiete berappen 
muss, kann man die Kursgebühr wohl nur 
als fair bezeichnen. Der Schwerpunkt lag 
auf den BDS 100-Meter-Disziplinen Fer-
tigkeit und Zeitserie.

Fixe Präzision

Bei diesem Workshop wurden alle Grund-
lagen vermittelt, damit mit halbautoma-
tischen Büchsen nicht nur schnell son-
dern auch präzise geschossen werden 
kann. In der zur Verfügung stehenden 
Zeit konnten die Schützen ihre Kennt-
nisse vertiefen und verbessern. Vor allem 
wurden ein optimaler Anschlag und eine 
auf den Schützen angepasste Abzug-
stechnik beigebracht. Dadurch, dass der 
Lehrgang auf nur sechs Teilnehmer be-
schränkt war, konnte sich der Lehrgangs-

leiter genügend Zeit für jeden einzelnen 
Schützen nehmen. Und schon nach kur-
zer Zeit konnten die Schützen alle Tipps 
vom Lehrgangsleiter umsetzten. Ein 
Teilnehmer konnte in einer Zeitserie von 
40 Sekunden einen perfekten Streukreis 
produzieren, bei dem vier Einschusslö-
cher mit einer 2-Cent-Münze abgedeckt 
werden konnten. Hierbei kam noch nicht 
einmal teure Match- sondern günstige 
Trainingsmunition zum Einsatz. Aufgrund 
der guten Resonanz der Schützen wird 
dieser Workshop nicht zum letzten Mal 
stattgefunden haben und weitere Events 
sind in Planung.

Der Maybach unter den Matten

Bekanntermaßen ist Schießsportbeklei-
dung ein weiteres Standbein von Falk Ko-
siol, der mit „Stickworld“ individualisierte 
T-Shirts und Poloshirts für Schützen offe-
riert. Auf Deutschen BDS-Meisterschaften 
ist er stets zugegen, um für die Aktiven di-
rekt vor Ort die Oberbekleidung zu besti-
cken. Die Palette umfasst das Sticken aber 
auch verschiedener Druckarten, damit die 
Wunschmotive auf den Bekleidungsstü-
cken der Schützen landen. Nun wird das 
Programm durch eine neue Schießmat-
te für Gewehrschützen erweitert. Wenn 
man Schützen auf Wettkämpfen beob-
achtet, dann sieht man häufig, dass hier 
als Unterlagen für den Liegend-Anschlag 
Gymnastikmatten oder andere Alternati-
ven verwendet werden, die letztendlich 
nur eine Notlösung darstellen. Was viele 
Schützen aber vergessen ist die Tatsache, 
dass Gymnastikmatten eher für die Halle 
entwickelt wurden. Auf dem Schießstand 

Falk Kosiol ist ein alter Hase in der nationalen und internationalen Schießsportwelt.

Das Team des Schießsportzentrums in Preußisch Oldendorf.

Im Schmeisser Workshop wurde Jung und 
Alt das saubere Schießen auch unter Zeit-
druck mit Selbstladegewehren vermittelt.

Die im Kurs realisierten Resultate konnten sich sehen lassen.
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sind sie ein dürftiger Kompromiss, da sie 
nicht nur schnell dreckig werden, sondern 
auch deutlich zu klein und viel zu dünn 
sind. Bei längeren Wettkämpfen bekommt 
man dies deutlich zu spüren, vor allem mit 
dem Ellenbogen gibt es je nach Waffen-
gewicht die häufi gsten Probleme, die sich 
noch steigern, wenn der Mattenunter-
grund uneben oder rutschig ist. Der neue, 
praktische Schießhelfer aus Preußisch Ol-
dendorf setzt dem ein Ende. Denn durch 
seine 170x72x3 cm bietet er nicht nur ge-
nügend Platz, sondern auch noch ausrei-
chend Polsterung, um Unebenheiten des 
Bodens auszugleichen. Logischerweise 
kann man eine so dicke Matte mit einer 
festen Polsterung nicht mehr zusammen-
rollen. Aus diesem Grund sind die 170 cm 
Gesamtlänge in drei Elemente aufgeteilt 
und können zusammengefaltet werden. 
Der Transport gestaltet sich dadurch ein-
facher und teilweise passt die Matte auch 
in entsprechend große Schießtaschen. 
Im vorderen Bereich befi ndet sich auf der 
Matte noch eine aufgenähte, dicke Anti-
Rutsch-Aufl age. Somit liegt man nicht 
nur gut gepolstert im Anschlag, sondern 
so bleibt die Position des Schützen auch 
immer absolut stabil. Der Hersteller hat 
den idealen Härtegrad der Polsterung ge-
funden, um den Anschlag bestmöglich zu 
unterstützen. Die verschleißarmen Mate-

rialien wurden so ausgesucht, dass auch 
eine Reinigung nach einem harten Out-
door-Einsatz problemlos möglich ist. Der 
Verfasser dieser Zeilen verwendete die 
Schießmatte bei den BDS-Landesmeis-
terschaften. Viele zuerst interessierte 
Schützen verloren angesichts des Preises 
von knapp über 200 Euro schnell das Inte-
resse, was sich aber wiederum nach einem 
„Probeliegen“ rasch änderte, weil sie von 
den Praxisvorteilen überrascht waren. 
Die robuste Schießmatte aus Preußisch 
Oldendorf dürfte ein Schützenleben lang 

halten und hilft defi nitiv dabei, Training 
und Wettkampf komfortabler und ent-
spannter zu gestalten.

Text und Fotos: Michael Fischer

Die voluminös gepolsterte und 
faltbare Kosiol-Schießmatte hat 
sich in unserer Schießpraxis 
bestens bewährt.

caliber-Kontakt
Schießsport-Centrum, Inhaber Falk Kosiol 
Jahnstraße 51-53, 32361 Preußisch Oldendorf 
Telefon: +49-(0)5742-920600 
www.schiesssport-centrum.de 
info@schiesssport-centrum.de

Selbstverständlich kann man im Schießsportzentrum Preußisch Oldendorf auch mit Faustfeuerwaffen trainieren.
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