
Transportiere deine Waffe in einem Behältnis
getrennt von der Munition und entnehme sie nur
auf einem genehmigten Schießstand, wenn du
sicher bist, dass du niemand schaden kannst.

Berühre den Abzug immer erst dann, 
wenn du deine Waffe in 

Richtung Scheibe (Kugelfang) gerichtet hast.
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Unsere Sportgeräte sind Waffen.
Waffen können gefährlich sein. Gehe immer davon aus,

dass die Waffe geladen sein könnte. Richte sie niemals auf 
Personen, auch nicht eine ungeladene Waffe.

Sei gewissenhaft und zuverlässig.
Hab alle deine Sinne beieinander und befolge die weiteren Punkte.

Bevor du die Waffe aus der Tasche (Koffer)
nimmst, machst du zuerst die Klappe auf (bei

KK-Pistolen Verschluss öffnen) und
Finger weg vom Abzug.

Transportiere die Waffe mit dem Lauf dann so,
dass sie niemals auf Personen gerichtet ist und
Finger weg vom Abzug. Bei KK-Gewehren 
transportierst du den Verschluss getrennt.

Behalte eine geladene Waffe immer in der Hand; 
lege eine geladene Waffe niemals ab. Lade sie
nur dann, wenn der Lauf in Richtung Scheibe

(Kugelfang) zeigt. Spannen darfst du die Waffe,
wie du oben siehst, auch senkrecht.

Löst sich beim Abziehen einer geladenen Waffe
kein Schuss, führe die Waffe zurück zur Ablage
(der Lauf bleibt in Richtung Kugelfang), behalte
sie in der Hand, melde dich mit der freien Hand

bei der Aufsicht. Sie wird dir helfen.

Willst du eine Waffe ablegen, muss sie 
ungeladen, die Klappe (der Verschluss) offen sein 
(bei KK-Pistolen ist noch das Magazin zu entfer-
nen). Der Lauf muss Richtung Kugelfang zeigen.

Bist du mit dem Schießen fertig, überzeuge dich
nochmals, ob die Waffe ungeladen ist (bei KK-
Gewehren Verschluss, bei KK-Pistolen Magazin
entfernen), bevor du sie in die Tasche (Koffer) tust

und verschließe diese mit einem Schloss.

Nimm ohne Aufforderung niemals eine  fremde
Waffe in die Hand. Bekommst du eine Waffe,
überzeuge dich, ob die Waffe ungeladen ist.
Übergebe sie selbst auch nur ungeladen mit 

geöffnetem Verschluss (Klappe).

Sicherheit ist das 1. Gebot für jeden Schützen! Denke stets daran!
So wirst du immer Freude am Sportschießen haben.
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