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Der  

Kampfrichter 
weiß das 

Das Bild zeigt ei  Kor  it ei e  Leu htsta   großkali rige Kurz afe . Lt.  
Sportord u g . .  si d Leu htsä e er ote . Sollte de  Leu htsta  jedo h 
die Leu htkrat e tzoge  erde  z.B. it  Far e  äre dieses Kor  für die 
Wet e er e  .  f zugelasse . Zugelasse  si d au h die ielfa h ei  GK 
Kurz afe  a zutrefe de Visiere it  eiße  Pu kte   i  Ki e lat. Zu-
gelasse  äre da it, ei  Ki e lat it  eiße  Pu kte  u d i  Kor  ei  

eißer, i ht leu hte der Pu kt 

U d o h al Großkali erpistole 

A auteile ie i  Bild gezeigt zur Dau e aulage si d i  de  Wet e-
er e  des DSB i ht gestatet. 

Lutge ehr Aulage 

Zusätzli he Haltegrife ie i  Bild gezeigt a  Beispiel ei er Fei erk-
au afe si d zugelasse , sola ge das Vorders hat aß o    
i ht ü ers hrite  ird. 

Mehrteilige Kor e ei Lutge ehr 

Vers hiede e Hersteller iete  ehrteilige Kor e oh e Kor tu el a . Diese 
Kor e si d zulässig, sola ge die ei zel e  Ko po e te  i  Auße aß die  

 i ht ü ers hreite  u d die das Maß o    Kor ite zu Lauf ite 
i ht ü ers hreite . 



  Technische Kommission Sportschießen 

 

 

 
 

Länge· der· Auflage, · gemessen· parallel· zur· Laufachse, · von· der· 

Vorderkante· bis· zur·Fingerrille· (kleiner· Finger) · 40· mm. · ·  

Breite· der· Auflage· bei· Luftpistolen· und·Sportpistole· lt.· Prüfkasten, ·  

bei· der· Freien· Pistole· darf· die· Auflage· max.· 50· mm·breit· sein.  
 

Wir bitten um Beachtung der Hinweise 

 

Gez. Gerhard Furnier 

Vizepräsident Sport  

Empfänger: 

Landesverbände des DSB 

 

Stelle:          Tech. Kommission 

Bearbeiter:   Furnier Gerhard 

Mail:            g.furnier@dsb.de      

Datum:      19.06.2018 

1-2018 
Geschäftszeichen:   Sport - TK 

Verteiler (Zusatz oder Einschränkungen zu 
Empfängern lt. Sammelanschrift) 

      

 Aktenzeichen:         01-2018 

Ablage:  

Betrifft: 

Auflagewettbewerb Freie Pistole – 

Hier Auflagefläche beim Griff 

 

 



Nachtrag zur TK-Mitteilung 1-2018 betr. Auflagewettbewerb Freie Pistole 
 
 
Anfrage des Landessportleiters: 
 

Sehr geehrter Herr Furnier, 

 

nachdem ich die u.a. TK-Mitteilung in meinem Bereich verteilt hatte, bekam ich die Frage gestellt, 

was it „kei er Vertiefu g“ ge ei t ist. 
 

Sind demnach die original Feinwerkbau (FWB) Universalauflage (IMG_00811.jpg), die original Steyr 

Auflageplatte (IMG_00821.jpg )und die Auflageplatten von Thomas Rink (IMG_0085.jpg) für die Ring 

Maßgriffe nicht erlaubt – es gibt Schützen, die sich diese teuren Auflagen gekauft haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Norbert Zimmermann 

Landessportleiter 

 

 

Antwort: 

 

Sehr geehrter Hr. Zimmermann.  

es handelt sich um keine neue Formulierung, Mit Vertiefungen sind Einfräsungen gemeint, die 

speziell für die Auflage angebracht wurden. Die von Ihnen gezeigten Auflagen sind alle zugelassen. 

 
mit freundlichem Schützengruß 

 

Gerhard Furnier 

Vizepräsident Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 


