
Anschlag stehend aufgelegt laut neuer Sportordnung!

Die Auflage darf einen maximalen Durchmesser von 50mm und eine Länge von 
mindestens 100 mm haben. Die Auflage kann seitlich höhenverstellbar an einer Stange 
oder fest auf dem Kopf einer höhenverstellbaren Stange, die sich mittig zur jeweiligen 
Schützenposition ca. 35 cm vor der Feuerlinie in der Schießbahn befinden sollte, 
angebracht sein.
Die Waffe liegt sichtbar frei auf einer waagerechten Auflage. Die Auflagefläche der Waffe 
darf nicht mit rutschhemmendem Material ummantelt oder beschichtet sein.
Die linke Hand darf die Waffe nicht zwischen Auflage und Laufmündung halten.
Zwischen Auflage und Hand muss ein für die Aufsicht sichtbarer Zwischenraum gegeben 
sein.
Die Schaftkappe muss im Schulterbereich anliegen.

Nachfolgend wird die Anschlagsart im Einzel erklärt um Unstimmigkeiten zu vermeiden:
Die Waffe liegt sichtbar frei auf einer waagerechten Auflage.
Die Waffe liegt wie bisher auf einer waagerechten Auflage. Im Gegensatz zu der alten 
Sportordnung muss das Sportgerät aber sichtbar frei auf der Auflage liegen. Das bedeutet,
dass das Sportgerät die senkrechte Stange und die linke Hand sichtbar nicht berühren 
darf (s. Bild 1). 
Es versteht sich sicher von selbst, dass die linke Hand nicht die senkrechte Stange 
umfassen darf und das Gewehr dann zusätzlich auf der linken Hand oder dem linken Arm 
aufliegt (Bild 2).

Die Auflagefläche der Waffe darf nicht mit rutschhemmendem Material ummantelt oder 
beschichtet sein.
Dieser Satz sollte selbsterklärend sein.

Die linke Hand darf die Waffe nicht zwischen Auflage und Laufmündung halten.
Dieser Satz beschreibt, dass die linke Hand nicht vor die Auflage greifen darf (Bild4).

Zwischen Auflage und Hand muss ein für die Aufsicht sichtbarer Zwischenraum gegeben 
sein.
In diesem Satz wird klar gestellt und beschrieben, dass wenn das Gewehr von unten 
umfasst wird, auch ein erkennbarer Zwischenraum zwischen Auflage und Hand 
eingehalten werden muss (Bild 5).

Weitere Ausführungen oder Einschränkungen zur Handhaltung sind in der 
Beschreibung der Anschlagsart nicht mehr enthalten.
Die gesetzlichen und allgemeinen Regeln zum sicheren Umgang mit Waffen sind 
selbstverständlich einzuhalten und zu beachten.

Die Schaftkappe muss im Schulterbereich anliegen.
Dieser Passus wurde notwendig, da einige Schützen das Gewehr nicht im Schulterbereich
angelegt haben. Stattdessen wurde die Waffe an der Schaftkappe frei (ohne jedes 
Anlegen an die Schulter) auf die Auflage gelegt (Bild6).






