Silhouetten für Luftpistole und Luftgewehr
Hier mal ein kleiner Erfahrungsbericht über die Zielsilhoutten von Crosman.
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Die Silhouetten dürften ja eigentlich allen bekannt sein, es handelt sich hierbei um die verkleinerten Ziele wie sie z.B. beim
Silhouettenschießen mit KK oder auch GK verwendet werden. Der BDS bietet aber auch für Luftgewehre und Luftpistolen
eine Disziplin für Silhouette an wo auf genau diese Zielgröße geschossen wird.
Es bietet sich also an diese einfachen Ziele (kostenpunkt für einen Satz 7,90€ bei Kotte & Zeller) für das Training zu
verwenden vor allem da es dieses Jahr die erste DM in Silhouettenschießen Luftgewehr/Pistole geben wird.
Die Ziele sind leider nicht aus Stahl gefertigt sondern aus einfachen Guss. Das macht die Ziele nicht so sehr
Wiederstandsfähig, aber versuche auf einem Schießstand mit einem 16J Gewehr zeigten mir daß diese auch das
abkönnen
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Leichte Dellen wie sie beim Widder zu sehen sind sind die einzigen Schäden welche ich feststellen konnte, das aber auch
nur weil das Ziel relativ Träge ist beim Beschuss und somit das Blei mehr Wirkung zeigen kann wie bei z.B. dem
Hühnchen.
Wer im Garten mit diesen Zielen Schießen möchte (natürklich nur mit freien Waffen) sollte dafür sorgen daß die kleineren
Ziele irgendwie angebunden sind falls diese nicht direkt vor einem Kugelfang stehen, das Hühnchen fliegt gut und gerne 57m bei einem direkten Treffer aus einem 7,5J Gewehr und der Rasenmäher dürfte sich auch freuen menn er über ein
solches Ziel fährt.
Alles in allen sind diese Ziele eine ideale Trainingsmöglichkeit und auch für den nicht ambitionierten Silhouetten-Schützen
eine lohnenswerte Investition welche sich gut auf für das Spaßschießen macht
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Und mit ein bisschen schwarzen Sprühlack sehen die Ziele auch ruck zuck wieder wie neu aus. Da die Ziele aus einem
Guss sind können diese auch gerne im freien stehen bleiben, Rost hab ich an meinen alten 4 Zielen noch nie gesehen.
Wer nun lust bekommen hat mal stilecht auf diese Ziele zu schießen der sollte die Ziele in folgender Entfernung aufstellen
(offizielle Entfernungen)
Luftpistole (alle klassen)
Hühnchen 9m
Wildschwein 11m
Truthahn 13m
Widder 17m
Luftgwehr

(alle klassen)
Hühnchen 17m
Wildschwein 23m
Truthahn 27m
Widder 33m
Hier das Sporthandbuch zur Silhouette des BDS
bdsnet.de/pdf/sporthandbuch/bds_silhouette_2006.pdf
Hier mal Stichpunktartig die Regeln
Wichtigste Regeln
für Langwaffen gilt eine Zeit von 2,5minuten
für Kurzwaffen gilt eine Zeit von 2 minuten
jedes Ziel darf nur einmal beschossen werden, d.h. maximal 5 Schuss
die Ziele müssen in fortlaufender reihenfolge von links nach rechts beschossen werden
ein falsch beschossenes Ziel zählt als Fehlschuss
es zählen nur ziele welche von der "Bank" geworfen werden, ein gedrehtes Ziel ist KEIN treffer

Metall-Silhouette oder auch kurz MS genannt. Hier mal ein kleiner Überblick über die Landesmeisterschaften in Bayern
von 2003-2008
2003
Im Jahre 2003 wurde in Ebern die erste Landesmeisterschaft Luftgewehr Silhouette in Ebern ausgetragen
Thread zur ersten LM-MS in Bayern
Ergebnisse LM Silhouette
Bilder zur ersten Landesmeisterschaft Silhouette
2004
Nach der Begeisterung der Schützen im Vorjahr wurde 2004 dann gleich auch die nächste LM in Ebern ausgetragen
2. Landesmeisterschaft Luftgewehr Silhouette
Bildergalerie zur zweiten LM-MS
2005
3. LM Silhouette Bayern 2005
Ergebnisse Landesmeisterschft Luftgewehr | Luftpistole Silhouette
Bildergallerie zur dritten LM-MS
2006
4. Landesmeisterschaft MS mit Ergebnissen
Bildergallerie zur Landesmeisterschaft 2006
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2007
5. Landesmeisterschaft MS mit Ergebnissen
Bildergallerie zur Landesmeisterschaft 2007
2008
Die 6. Landesmeisterschaft MS wurde erstmals nicht in Ebern ausgetragen sondern auf der Schießanlage der SSG Lichtenfels. Erstmals gieng der Wettkampf über zwei Tage
Landesmeisterschaft Silhouette Bayern Ausschreibung & Bilder
Bildergalerie zur Landesmeisterschaft 2008
Die SSG - Lichtenfels wird dieses Jahr auch erstmals die Deutsche Meisterschaft Metall Silhouette austragen, näheres
findet ihr dazu unter
Deutsche Meisterschaft Silhouette (Luftgewehr/Luftpistole)
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