
www.bsbi.at  1 

BEZIRKSSCHÜTZENBUND INNSBRUCK 
Bezirksoberschützenmeister Joachim Steinlechner, Fr.Pernlochner-Weg 8, A-6065 Thaur, ZVR-Zahl: 598799489 

 
Bezirkssportleiter Luftpistole Aufgelegt 

Arno Gufler 
Tel. Nr.: +43 650 730 39 95, Email: sportleiter.lpa@bsbi.at 

 

 

Liebe OSM, Sportleiter und Funktionäre 
 
Sportschießen, eine Herzensangelegenheit von uns allen. Dies ist wohl unbestritten. Die in letzter 
Zeit, besonders in unserem Bezirk, spürbare Aufbruchstimmung in unserem Sport, auch im 
Pistolensektor, sollte weiter belebt werden. 
Zu diesem Zweck haben wir den ehemaligen Österr. Bundestrainer Franz Steiner, aus Salzburg, 
engagiert. Um unseren Pistolenschützen/innen, gleich ob LP oder Sportpistole, ob Anfänger/in oder 
Spitzenschütze/in,  oder einfach nur am sportlichem Pistolenschießen interessiert, eine neue 
Trainingsmöglichkeit zu bieten. 
Am 6.5. ab 08:45 findet im Bezirksschießstand Hall der erste Trainingskurs statt. Zuerst wird ca. 2 
Stunden Theorie vorgetragen. Anschließend wird dann mit der LP oder Sportpistole mit 
Praxisübungen das Gelernte in die Tat umgesetzt. Das Ende wird ca. um 17:00 Uhr sein. Je nach 
Teilnehmerzahl wird ein Unkostenbeitrag von ca. 25€ eingehoben. 
Bitte die eigenen Sportgeräte mitbringen. Für Anfänger werden von der SSG Hall solche zur 
Verfügung gestellt. 
Natürlich wird dies keine Einzelveranstaltung bleiben, sondern der Auftakt für ein regelmäßiges 
Training sein. Der Erfolg dieses Projektes hängt nicht zuletzt von uns Funktionären ab und unserer 
Fähigkeit die Begeisterung für unseren Sport an die Mitglieder unserer Vereine weiter zu geben.  
Die weiteren Termine werden nach dem Start up ausgearbeitet.  
Das Ziel ist, in absehbarer Zeit den Pistolensektor in unserem Bezirk wieder zu neuen Höhepunkten 
zu führen. Bis einer von uns wieder einmal zwei Olympiamedaillen erringen kann wird’s zwar 
dauern, aber wenn wir nicht mit professionellem Training anfangen, dauerts noch länger. 
Und eines ist ganz besonders wichtig, die Frauenklassen. Wie bekannt ist, tendiert die ISSF 
zusehends zu Sie/Er Bewerben. Anfangs hervorgerufen durch erst zaghaftes, jedoch durch die 
letzten olympischen Spiele, stärker werdendes Medieninteresse. Und, ganz unter uns, es ist noch 
nicht bekannt ob es bei den nächsten Bezirks.- Landes.- oder Österr. Meisterschaften auch schon 
solche Bewerbe gibt, und warum sollten wir nicht die ersten sein ? 
Also bitte motiviert  ALLE es zu versuchen.  
Anmeldungen oder Anfragen bitte formlos an ajg@sg-hall.at  oder unter 0043 650 730 3995 
Wir hoffen auf großes Interesse und freuen uns auf eure Anfragen oder Anmeldungen. 
 
Mit herzlichem Schützengruß 
Arno Gufler 

 
 
 
 
 
Achtung dieses Training hat nichts mit LP aufgelegt zu tun 
!!!!!! 
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