Für die Praktische - Prüfung sollte der Schütze sich folgendes merken:
1. Was ist Schießsport? Worauf kommt es an? Was
beinhaltet dieser Sport?
Þ Der Schießsport ist ein Sport der viel
Freude bereitet und sowohl Jungschützen als auch Veteranen gleichermaßen
begeistern kann.
Þ Der Schießsport ist ein Gesellschaftsport,
aber auch Wettkampfsport der Regeln und Verantwortung mit sich bringt.
Þ Sportschießen ist eine anspruchsvolle
Tätigkeit, die gute Nerven, eine gute Grundkondition und eine gesunde Portion
Ehrgeiz verlangt.
Þ Der Reiz an dieser Sportart ist, dass es
eben nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Vielmehr erfordert es ein hohes
Maß an Konzentration und Körperbeherrschung, um erfolgreich eine Zehn (die
höchstmögliche Ringzahl) zu treffen.
Þ Alles worauf es ankommt, ist
Körperbeherrschung und Konzentration. Schießen erfordert, wie jeder andere
Sport, kontinuierliches Training, um anschließend Spaß und Freude an
Wettkämpfen zu genießen.
Þ Man braucht neben einer ruhigen Hand und
innerer Ruhe auch eine gute allgemeine Kondition, um seinen Körper unter
Kontrolle halten zu können und um seine technischen Fähigkeiten auszudehnen.
2. Was sollte ein Schütze mit sich bringen?
Freude, Spaß, Ausdauer und Disziplin.
3. Was ist die höchste Priorität eines Schützen?
In jeglicher Hinsicht egal WANN oder WO kommt es immer
auf die Sicherheit an.
4. Was ist wichtig bevor man ein Waffe-Geschoß in die
Hand nimmt? Und was hat man zu tun?
Eine sehr wichtige Aufgabe ist, sich mit der Umgebung
vertraut zu machen, anschließend sich zu vergewissern, dass sich kein
Projektil im Lauf befindet und dass der Schließmechanismus immer geöffnet ist.
5. Wie habe ich eine Waffe zu halten?
Die Waffe muss so gehalten werden, dass sie keine
Gefahr für sich Selber oder anderen Personen darstellt.
6. Was habe ich zu tun, wenn ich einen Schuß
abgegeben habe?
Der Gewehrverschluss muss nach jedem Schuss geöffnet
werden.
7. Welchen Anweisungen hat man Folge zu leisten?
Den Befehl des Trainers, Schiedsrichters oder eines
anderen Verantwortlichen.
8. Was ist zutun, wenn der Befehl HALT oder STOP
ertönt?
Der Zielvorgang ist sofort zu beenden und die Waffe zu
entladen.
9. Worauf darf eine geladene Waffe gerichtet sein?
Eine geladene Waffe darf nur auf den normalen
vorgesehenen Schußbereich gerichtet werden und das Schießen muss erlaubt sein.
10. Was ist beim laden einer Waffe zu beachten?
Beim Laden, Entladen und bei jedem sonstigen Hantieren
ist eine Schusswaffe stets so zu halten, dass sie niemals in Richtung eines
Menschen, sondern in eine ungefährliche Richtung, am besten gegen einen
sicheren Kugelfang, weist.
Der Abzugsfinger muss so postiert sein das sich kein
Geschoß lösen kann.
11. Was ist während der Schiessvorgänge verboten?
Der Zugang zu der Schießzone ist während der
Schießvorgänge verboten; es ist ebenfalls verboten zu schießen, wenn eine oder
mehrere Personen sich dort befinden.

12. Was ist zu tun bevor man den Schießstand verlässt?
Vor Verlassen des Schießstandes
versichert sich der Schütze, dass die auf den Schussbereich gerichtete Waffe
entladen ist und sich kein Projektil mehr im Lauf befindet.Es darf sich kein
Schütze von einer Waffe entfernen, ohne dass eine Sicherheitsleine durch die
gesamte Länge des Laufes durchgeführt wurde, woran eine Sicherheitsflagge
befestigt ist.

13. Was beinhaltet diese Umgebung?
Þ Schießzone und Schützenraum.
Þ Schützenstand: Fläche, auf der der Schütze steht.
Þ Schusslinie: gerade Linie, die die
Schützenstände verbindet.
Þ Zielscheibenlinie: Linie, die die Zielscheiben
verbindet.
Þ Schießzone: Teil des Schießstands, der
sich vor der Schusslinie befindet, d.h. auf derselben Seite wie die
Zielscheiben, einschließlich der Sicherheitswinkel.
Þ
Schützenraum: Teil des
Schießstands, der sich hinter der Schusslinie befindet und der die
Schützenstände enthält.

