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L 2.10.3 Gewehrriemen 

 In den Disziplinen, bei denen die Verwendung eines Gewehrriemens erlaubt ist, kann 

    ein Riemen mit maximal 40 mm Breite benutzt werden.  

 Der Riemen darf an einem Oberarm getragen werden und muss am Vorderschaft 

befestigt sein. 

 Der Riemen kann an bis zu zwei Punkten an der Waffe befestigt sein.  

 Der Gewehrriemen darf im Anschlag den Arm- und Handbereich nicht umschlingen. 

 Der Gewehrriemen wird mitgewogen. 

 

L 2.10.4 Flimmerband / Flimmerröhre 

 Die Verwendung eines Flimmerbandes ist zulässig 

 

L 2.08.7 Zweibein 

 Ein Zweibein darf nur an einem Punkt an der Waffe befestigt werden.  

 Der Beinabstand darf höchstens 40 cm, gemessen an der Außenkante der 

Auflagefläche, betragen. 

 Zweibeine müssen handelsüblich sein. 

 Das Zweibein darf nicht auf der Schießmatte (Ganzkörpermatte, Ellbogenmatte, 

    Gewehrfutteral) abgestellt werden oder mit der Matte bzw. dem Gewehrfutteral 

     verbunden sein.  

 Das Zweibein darf nicht abgestützt, eingeklemmt oder auf sonstige Weise fixiert 

werden. 

 

L 2.08.6 liegend aufgelegt 

 Der Schütze liegt mit dem ausgestreckten Körper, den Kopf in Richtung Scheibe mit 

    beliebiger Beinstellung hinter der Feuerlinie, die von den Ellbogen nicht berührt oder 

    überschritten werden darf.  

 Die Waffe darf nur auf einem Zweibein abgestützt werden, das den Vorgaben (siehe 

L2.08.7) entspricht.  

 Der Kolben darf auf der freien Hand, die auf der Pritsche / Liegefläche aufliegen darf, 

abgestützt werden. 

 

L 2.08.1 liegend freihändig 

 Der Schütze liegt mit dem ausgestreckten Körper, den Kopf in Richtung Scheibe, mit 

    beliebiger Beinstellung hinter der Feuerlinie, die von den Ellbogen nicht berührt oder 

    überschritten werden darf.  

 Die Waffe darf nur von beiden Händen und einer Schulter gehalten werden und in 

Schießhaltung keinen Kontakt zur Liegefläche haben. 

 Zwischen der Stützhand der Waffe und der Unterlage muss ein Abstand von 

mindestens 10 cm vorhanden sein. 

 

 

 

 



Zusammenfassung der 50 m BDS Disziplin 

2101 (SG SL KW off.V.) 
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L 2.10.3 Gewehrriemen 

 In den Disziplinen, bei denen die Verwendung eines Gewehrriemens erlaubt ist, kann 

    ein Riemen mit maximal 40 mm Breite benutzt werden.  

 Der Riemen darf an einem Oberarm getragen werden und muss am Vorderschaft 

befestigt sein. 

 Der Riemen kann an bis zu zwei Punkten an der Waffe befestigt sein.  

 Der Gewehrriemen darf im Anschlag den Arm- und Handbereich nicht umschlingen. 

 Der Gewehrriemen wird mitgewogen. 

 

L 18 Anhang 1 Langwaffenteil 
 

Folgende Patronenzuordnung gilt für die Waffen der Disziplinen 
 

- L.2.01.1  Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene 

 Visierung (SG SL KW off.V.) 

- L.2.01.10  Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, optische Visierung 

 (SG SL KW opt.V.) 
 

dieses Regelwerks. 

  

Sie führt die Patronensorten auf, die in den jeweiligen Disziplinen zugelassen sind. 

Diese Liste ist verbindlich.  

Nicht aufgeführte Patronensorten sind nicht erlaubt. 

 

7,62 mm Tokarev 

7,63 mm Mauser 

9 mm Luger 

9x21 IMI 

.40 S&W 

10 mm Auto 

.44 S&W Special 

.45 Auto 


