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SONDERDISZIPLINEN – LUFTGEWEHR 
Stellungen 

 

Beschreibung der Stellung „Sitzend aufgelegt“ für die Schülerklasse:  
Die Stellung sitzend aufgelegt (Dreipunktauflage): d.h. der Gewehrschaft im vorderen Bereich 
liegt auf der Gewehrauflage auf und die beiden Ellenbogen liegen auf dem Schießtisch auf.  
Die linke Hand (bei Linkshändern die rechte Hand) hält von unten den Vorderschaft des 

Gewehres. Die hintere Schaftkappe muss in der Schulter im Anschlag sein und darf nicht am 

Schießtisch aufliegen. Die Brust des Schülers darf den Schießtisch nicht berühren. 

 

Beschreibung der Stellung „Stehend aufgelegt“ für Jugend 1, 40 Auflage und 
Hobbyklasse A: 
Das Gewehr wird nur mit dem Vorderschaft, deren Oberfläche mit keinem rutschhemmenden 
Material beschaffen sein darf, auf den Auflagearm des Auflageständers aufgelegt und darf seitlich 
am Ständer nicht angelehnt werden. Keine weiteren Körperteile dürfen den Auflageständer 
berühren. Die Stützhand muss unterhalb oder oberhalb der Laufachse hinter der Auflage und  
vor der Abzugshand sein. Ein am Vorderschaft angebrachter Auflagekeil, deren Oberfläche mit 
keinem rutschhemmenden Material beschaffen sein darf, darf keine Auflagearretierung bieten. 
 

Beschreibung der Stellung „Sitzend aufgelegt“ für die Klasse Senioren 3:  
Der Schütze muss frei sitzen und darf sich weder mit dem Rücken noch mit den Armen oder 
Beinen am Stuhl oder an einer anderen Standeinrichtung abstützen. Die Füße müssen hinter der 
Markierung der Feuerlinie am Boden stehen. Das Gewehr darf nur mit dem Vorderschaft auf der 
zur Verfügung gestellten Vorrichtung aufgelegt werden. Dabei darf der Vorderschaft nicht mit der 
Kante gegen die Auflagevorrichtung gedrückt werden. Die Stützhand kann unterhalb oder 
oberhalb der Laufachse sein, muss aber hinter der Auflage und vor der Abzugshand sein. Die 
Stützhand darf die Abzugshand nicht berühren. Das Gewehr darf mit der Hand nicht an der 
Gewehrauflage festgehalten werden. 
 

Beschreibung der Stellung „Sitzend aufgelegt“ für die Hobbyklasse B:  
Die Stellung sitzend aufgelegt (Dreipunktauflage): d.h. der Gewehrschaft im vorderen Bereich 
liegt auf der Gewehrauflage auf und die beiden Ellenbogen liegen auf dem Schießtisch auf.  
Die hintere Schaftkappe muss in der Schulter im Anschlag sein und darf nicht am Schießtisch auf-

liegen, kann jedoch mit der Hand abgestützt werden. Keine Schießbekleidung, keine Hilfsmittel ! 

 

 

SONDERDISZIPLIN – LUFTPISTOLE 
Stellung 

 

Beschreibung der Stellung „Stehend aufgelegt“ 
Die Fußstellung ist frei, das Auflegen der Waffe ist nur am Griff erlaubt. Kein Körperteil darf die 
Auflagevorrichtung oder den Tisch berühren. 


