Jahresbericht 2015
Ordonnanzgewehr & Vorderlader
Referent Schützenkreis 15 Eschwege
Bernd Schwanz, Hörneweg 5, 37276 Meinhard

 Ordonnanzgewehr
Die Kreismeisterschaft 2015 im Ordonnanzgewehr wurden wieder erfolgreich auf der
Schießanlage des SV Edelweiß Jestädt ausgetragen. Die Teilnehmerzahl ist in Bezug auf
das Vorjahr stabil geblieben. Es nahmen wie im Vorjahr, bis auf einen Schützen vom SV
Germerode, 9 Schützen aus Jestädt an der Kreismeisterschaft teil.
Eine wesentliche Neuerung hat sich in diesem Jahr jedoch in dieser Disziplin ergeben.
Die Jahre zuvor war es möglich in dieser Disziplin auch Ordonnanzgewehre mit
originalen Diopter-Visiereinrichtungen zu verwenden. Diese hatten dann jedoch einen
wesentlichen Vorteil gegenüber den Schützen die mit der klassischen „Offenen
Visierung“ mittels Kimme und Korn in den Wettkampf gegangen sind.
Dies konnte man in Vergangenheit immer wieder bei den hessischen Meisterschaften
beobachten. Dieses Manko wurde jedoch in der neuen Wettkampfordnung behoben,
indem man die Ordonnanzgewehrklassen in zwei getrennte Klassen „Offene“ und
„Geschlossene“ Visierung getrennt hat.
Auf dieser Grundlage wurden erstmalig auch in unserem Schützenkreis zwei separate
Durchgänge mit gleichwertigen Waffen und separater Ergebnisführung durchgeführt.
Vorteile, bzw. Nachteile durch verschiedene Visiersysteme wurden somit
ausgeschlossen.
Bemerkenswert ist zudem, dass sich Jan Pöpperl vom SV Edelweiß Jestädt als
Einzelschütze mit der offenen Visierung bis auf die Deutsche Meisterschaft
durchgeschossen hat.
Dort jedoch leider ohne Medaillenerfolg. Dafür sicherte er sich aber in der Disziplin
Unterhebelrepetierer auf der Hessenmeisterschaft die Silbermedaille als Einzelschütze
und in der Mannschaft.


Vorderlader und Perkussionswaffen
Die Teilnehmerzahl dieser ursprünglichsten Schießsportdisziplin ist weiterhin gering.
Trotzdem wurden bei den Kreismeisterschaften in weitestgehend allen Disziplinen,
die gemäß Sportordnung durchführbar sind, wieder entsprechende Wettkämpfe
ausgeführt.
Da die Schwarzpulverschützen in der Regel sehr erfahrene Sportschützen sind, war
die Durchführung in gemütlicher Runde eine sehr angenehme Angelegenheit, und ich
freue mich auf die kommende Kreismeisterschaft in Jestädt 2016.

Ich bedanke mich hiermit bei allen Schützen, die an den Wettkämpfen teilgenommen haben
für das angenehme, freundliche und faire Miteinander. Natürlich auch bei meinen Vereinskameraden des SV-Edelweiß für die Unterstützung bei der Durchführung der Meisterschaften.
Mit freundlichem Schützengruß

Bernd Schwanz

