Schweißhundstation-Überwald
- Fachbereich jagdliche Fortbildung -

Jagdliches Kurzwaffenseminar/
Kurzwaffentraining
Am Samstag, 09.04.2022 (wg. Corona leider wieder abgesagt) wird für alle interessierten
Jäger/-innen, Schweißhundeführer/-innen und Hundeführer/-innen ein jagdliches
Kurzwaffenseminar/ Kurzwaffentraining angeboten.
Die Kurzwaffe ist eine Lebensversicherung - vorausgesetzt, sie liegt während der Jagd nicht
im Waffenschrank, sondern man führt sie, kann souverän damit umgehen und vor allem
treffen. Dies ist bei der Kurzwaffe jedoch nur durch praktische Übung und möglichst breites
Verständnis rund um den Schuss möglich.
Als Referenten konnten DSB-Übungsleiter, Sportschütze und Jäger Harald Beier sowie ein
weiterer Waffenexperte gewonnen werden, der auch regelmäßig mit nationalen und
internationalen militärischen Spezialeinheiten trainiert. Beide Referenten vermitteln also
echtes Praxiswissen.
Mitzubringen:
- eigene Kurzwaffe (Pistole und/ oder Revolver)
- mindestens 100 Schuss Munition (keine teure Fangschussmunition, ausreichend ist
günstigere Übungsmunition)
- Holster
- Schutzbrille
- Gehörschutz
- Taschenlampe mit frischen Batterien
- gültiger Jagdschein
- Waffenbesitzkarte (ggf. mit Munitionserwerbsberechtigung)
- Corona-Impfnachweis
Munition kann bei Bedarf für die Veranstaltung bestellt werden, dann bitte schnellstmöglich
unter Verweis auf dieses Seminar bestellen über E-Mail praezisionsjagd@icloud.com
Erwerbsberechtigung erforderlich.
Veranstaltungsdatum:
Veranstaltungsdatum:
Seminardauer:

Samstag, 09.04.2022
(wg. Corona leider wieder abgesagt)
13:00 - ca. 18:00 Uhr

Veranstaltungsort/ Treffpunkt zum Seminar:
Schießstand des FSV Klingenberg 1896 e.V., Am Roten Stutz, 63911 Klingenberg am Main
Google Maps:
https://maps.app.goo.gl/kw1e7182LExLDtNx8
what3words:
///habe.allen.wonach

Weshalb findet das Kurzwaffenseminar nicht einfach auf einem Schießstand in der näheren
Umgebung statt?
Die im Rahmen dieses Kurzwaffenseminars vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten haben
mit dem sportlichen Kurzwaffenschießen auf 25m ÜBERHAUPT NICHTS zu tun. Deshalb
ist auch ein entsprechendes Training auf 25m Schussdistanz für unsere Zwecke in keiner
Weise zielführend. Stattdessen muss auf Distanzen von wenigen Metern geschossen
werden, und dies ist auf den Schießständen der Umgebung rechtlich und/ oder tatsächlich
schlicht nicht möglich. Aufgrund räumlicher und organisatorischer Bedingungen kann das
Kurzwaffenseminar hingegen auf dem genannten Schießstand optimal durchgeführt
werden.
Teilnehmeranzahl: min. 8, max. 10 Teilnehmer(innen)
Kosten pro Teilnehmer: 20 €
(bitte passend in bar unmittelbar für die Referenten zur Veranstaltung mitbringen)
Das Seminar findet bei jedem Wetter statt.
Anmeldung erforderlich - telefonisch unter 0151-22194694 oder per E-Mail:
info@schweisshundstation-ueberwald.de

Corona-Hinweis: Bitte zum Seminar unbedingt Schutzmaske mitbringen und
Mindestabstand von 1,5 m einhalten; es gilt „2G“
Die Veranstaltung steht unter dem Vorbehalt, dass
- die Mindestteilnehmeranzahl erreicht wird und
- diese nicht wieder Corona-bedingt abgesagt werden muss.
Siehe bitte im Übrigen zum Thema jagdliche Fortbildung(en) bei der
Schweißhundstation-Überwald - Fachbereich jagdliche Fortbildung - in unserem Info-PDF
Nr. 28, 29 und 30.

Mit herzlichen Grüßen und Waidmannsheil

Schweißhundstation-Überwald

www.schweisshundstation-ueberwald.de

