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Schießsportler haben viele Ziele im Visier
Wettkampfbegeisterte
Sportschützen haben die
Schießleistungsgruppe
Nordwald gegründet.
Kameradschaft, Disziplin
und Verantwortung stehen
im Mittelpunkt.

Von Sandra Hüttner

Geroldsgrün – Die Vereinsland-
schaft im Frankenwald ist um die
Schießleistungsgruppe (SLG) reicher
geworden. Sie setzt sich zum großen
Teil aus aktiven Mitgliedern der 1994
gegründeten SLG Geroldsgrün zu-
sammen. Die Mitglieder wollen an
regionalen, landes- und bundeswei-
ten Wettkämpfen teilnehmen. Sie
sind alle aktive Großkaliberschüt-
zen, die unter dem Dachverband des
Bundes der Militär- und Polizei-
schützen (BdMP) ihre Treffsicherheit
in statischen oder dynamischen Dis-
ziplinen unter Beweis stellen.

Zum Training fahren die erfahre-
nen Schützen nach Nordhalben in
die Nordwaldhalle. Mittwochabends
und sonntagvormittags ist die
Schießstätte geöffnet und wird ge-
meinsam mit der Reservistenkame-
radschaft Nordhalben genutzt. Weil
die Schießstätte sich in der Nord-
waldhalle befindet, einigten sich die
Gründungsmitglieder auf den Na-
men SLG Nordwald.

Beim Training herrscht ein kame-
radschaftliches Miteinander: Die
Mitglieder kennen sich gut, scherzen
und üben gemeinsam. Neben den
wöchentlichen Trainingseinheiten
veranstaltet der Verein alle drei Wo-
chen in Judenbach in der Nähe von
Sonneberg in Thüringen ein Lang-
waffenschießen mit dem Gewehr.
Dabei wird auf 100 Meter Entfer-
nung geschossen, wohingegen bei
den Kurzwaffendisziplinen mit Pis-
tole oder Revolver die Entfernung 25
Meter beträgt.

Vorsitzender und Leiter der SLG
Nordwald ist Tobias Bensmann,
zweiter Vorsitzender und stellvertre-
tender Leiter ist Werner Gluth, Kas-
senführer Markus Wirth und Schrift-
führer ist Rudi Wirth. „Wir sind mit
fünf ausgebildeten Schießleitern und
drei Jugendleitern bestens gerüstet“,
sagt Bensmann. Er weist auf die An-
forderungen hin: Um Mitglied in der
Schießleistungsgruppe zu werden,
müsse man mindestens ein Jahr lang
Vereinsmitglied sein und regelmäßig
am Schießtraining teilnehmen. Au-

ßerdem müsse man eine Waffen-
sachkundeprüfung erfolgreich beste-
hen und einen einwandfreien Leu-
mund haben.

Markus Wirth frönt seit 30 Jahren
dem Schießsport. Er hat mit dem
Luftgewehr angefangen und sich ste-
tig weiterentwickelt. „Der Schieß-

sport erfordert maximale Konzentra-
tion. Ich schieße statische und dyna-
mische Disziplinen.“ Eine seiner
Lieblingsdisziplinen ist das Tontau-
benschießen. „Da bin ich auch dabei
und es macht unglaublich Spaß.“

Für die meisten ist der Schießsport
ein guter Ausgleich zum Beruf. Er

vereint Verantwortung, Disziplin,
Ausdauer und Nervenkraft. Tobias
Bensmann schießt seit 2007. Er war
zwölf Jahre Zeitsoldat, hatte viel mit
Waffen zu tun und machte seinen
Beruf zum Hobby. „Das Schießen
gibt einen sportlichen Anreiz: Man
möchte der Erste und der Beste in der
Zielgenauigkeit
sein. Das funk-
tioniert nicht
immer, aber im-
mer besser beim
Messen mit an-
deren Schüt-
zen.“

Rudi Wirth
schätzt die Kameradschaft, die Gesel-
ligkeit und das Vereinsleben im Kreis
von Gleichgesinnten. Wenn jemand
eine Niederlage erleidet, baut man
ihn auf und rückt enger zusammen.

Werner Gluth stellt seine Muniti-
on für die Kurzwaffen selbst her.
„Aber nicht etwa aus Kostengrün-
den, sondern weil die Präzision
höher ist.“ Scherzhaft merkt er an:
„Deswegen schieße ich auch so gut.“
Zur Herstellung der eigenen Muniti-
on braucht es aber eine besondere
Ausbildung.

Die erste Bewährungsprobe hat die
SLG Nordwald beim traditionellen
Vergleichsschießen zwischen meh-
reren Reservistengruppen aus Ober-
franken bestanden und in allen Dis-
ziplinen immer den ersten Platz be-
legt. Tobias Bensmann wurde zudem
Gesamtsieger.

Bald stehen
weitere Wett-
kämpfe an: Die
Schützen neh-
men mit vier
Schützen bei dy-
namischen Dis-
ziplinen in
Helmbrechts

teil, bei der Bayerischen Meister-
schaft in Schweinfurt mit zwei
Mannschaften und im Herbst bei ei-
nem Bundeswettkampf in Philipps-
burg. Markus Wirth wird zudem bei
einem dreitätigen internationalen
Wettbewerb in der Schweiz schießen.

Die erfahrenen Schützen haben vor Kurzem die Schießleistungsgruppe Nordwald ins Leben gerufen (von links): Rudi Wirth, Markus Wirth, Tobias Bensmann,
Alexander Röstel undWerner Gluth. Fotos: SandraHüttner

NachdemSchusswirf TobiasBensmanneinBlickdurchsSpektiv, umdenTref-
fer in 25Meter Entfernung ausmachen zukönnen.

Das Schießen gibt einen
sportlichen Anreiz: Man möchte
der Erste und der Beste in der

Zielgenauigkeit sein.
Tobias Bensmann

Vorsitzender der SLG Nordwald

Infos zur SLG
Weitere Info zur SLG Nordwald fin-
det man unter
—————
www.slg-nordwald.de


