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Claudia Jahn, 
Chefredakteurin

tätsfernen Gesetzesinitiativen der eigenen Politiker. Die 
Einschränkungen der Pandemie haben die Vereine und 
Händler ebenfalls gemeistert. Doch wie lange können 
sich unsere Vereine den Betrieb von Schießanlagen im 
Winter noch leisten? Die Betriebskosten steigen unbe-
rechenbar und die aktiven Sportler sind durch die stei-
genden Kosten für ihren Sport ohnehin schon belastet. 
Da ist wenig Raum für die Erhöhung von Mitgliedsbei-
trägen und bei den staatlichen Rettungs- oder Abwehr-
schirmen sind die Vereine scheinbar vergessen worden. 
Neben den wirtschaftlichen Folgen drohen der Branche 
hier ein weiterer Einbruch bei den Jungschützen und ein 
Wegfall von Aktiven aus Kostengründen. Ich hoffe unse-
re Dachverbände haben diese langfristigen Herausforde-
rungen im Auge und ruhen sich nicht auf einem „Fahren 
auf Sicht“ aus. 

Zum Glück müssen wir uns in dieser Ausgabe nicht 
nur mit den dunklen Wolken am Horizont unserer Bran-
che beschäftigen. Eine ganze Reihe von Neuheiten gibt 
es hier zu entdecken und Meldungen zu Neueröffnungen 
und Marketingaktionen zeigen, dass unsere Branche leb-
haft und vital ist. So mag es bleiben und noch ist die Hoff-
nung auf Frieden in Europa nicht völlig vergebens. 

Ich wünsche Ihnen für diese Ausgabe eine interes-
sante und erkenntnisreiche Lektüre 

Nach zwei harten Jahren für den Schießsport haben 
sich die Trainingsbedingungen im scheidenden 
Sommer endlich wieder normalisiert. Die Wett-

kämpfe und Leistungsvergleiche laufen wieder und von 
den Preissteigerungen in den Segmenten Munition und 
Verbrauchsmaterial sind noch nicht alle betroffen. Erst 
einmal profitieren Handel und Verbraucher noch von den 
Reserven in den Lägern und im eigenen Munitionsschrank. 
Doch das wird nicht mehr lange so bleiben: Wer in den 
vergangenen Wochen versucht hat, für die kommende 
Saison einzukaufen, ahnt sicher schon, was auf uns 
zukommt. Für den Handel ist es wie ein Wechselbad von 
der Null-Nachfrage in den Covid-Jahren zur Mangelwirt-
schaft und Kosten- /Preisexplosion. Die kurze Erholung 
im Sommer 2022 wirkte da fast wie die Ruhe vor dem 
Sturm.

Es fühlt sich an wie eine verkehrte Welt. Noch 
vor wenigen Jahren wähnten wir im Sport 
die einzige Bedrohung in den reali-

Alles ins Gold, so-
lange es noch geht

Weitere Infos finden Sie unter www.germansportguns.de

UVP  € 719,- 

SIG SAUER 
PROFORCE MPX S-AEG

Ihr SIG SAUER
Vertriebs- und Servicepartner

• 1:1 Nachbau der MPX
• M-LOK Rail
• 6mm BBs
• Beidseitige Bedienung
• Zusammenklappbarer 
 Teleskopschaft
• Picatinny-Schiene
• Batterieverdrahtung 
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WM-Intern ist offizielles Mitteilungsblatt des Bundes-
innungsverbandes für das Büchsenmacher-Handwerk 
und der Innung des Büchsenmacherhandwerks für 
Mitteldeutschland. 

Außerdem schreibt WM-Intern die Geschichte von „Der Büchsenmacher“ fort,  
der hier im 118. Jahrgang erscheint und die älteste Zeitschrift für Büchsenmacher,  
Waffen, Jagd und Outdoor ist. 
Ebenfalls in WM-Intern erscheint im 126. Jahrgang „Messer & Schere“,  
die Fachzeitschrift für den Bereich Schneidwaren/Bestecke.
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Anzeige

Girocard immer beliebter
Verbraucher bezahlen immer häufiger mit Girocard. 
In der ersten Jahreshälfte 2022 verzeichnete sie laut 
Girocard-Halbjahreszahlen der Frankfurter Einrich-
tung Euro Kartensysteme rund 3,17 Milliarden Trans-
aktionen – ein Plus von rund 17,1 Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum (2,71 Milliarden). Der Umsatz 
lag mit mehr als 134 Milliarden Euro rund 17,9 Pro-
zent über dem Umsatz des ersten Halbjahres 2021 
(114 Milliarden Euro).
www.eurokartensysteme.de

Twitter für Unternehmer
Die Kurznachrichtenplattform Twitter macht das 
Standort-Spotlight für alle professionellen Nutzer 
verfügbar. Mit Standort-Spotlight können Profis mit 
physischen Standorten künftig ihre Geschäftsadres-
se, Öffnungszeiten und weitere Kontaktinformatio-
nen anzeigen, damit Kunden sie per Telefon, SMS, E-
Mail oder Twitter Direktnachricht erreichen können.
www.business.twitter.com 
 

Geschäftsaufgaben Mittelstand
Rund 266.000 mittelständische Unternehmer pla-
nen, ihre Unternehmen bis zum Ende des Jahres 
2025 stillzulegen, anstatt den Weg einer Nachfol-
ge zu beschreiten. Dies entspricht etwa 7 Prozent 
des Mittelstands. Dabei handelt es sich fast durch-
weg (97 Prozent) um Kleinstunternehmen mit weni-
ger als fünf Beschäftigten. Laut dem jüngsten KfW-
Nachfolge-Monitoring Mittelstand wünschen sich 

weitere rund 199.000 Unternehmer eine Nachfolge-
lösung, müssen aber aufgrund unzureichender Pla-
nung vermutlich mit einem Scheitern rechnen.
www.kfw-mittelstandspanel.de 
 

DHL erhöht Preise für Geschäftskunden
Ab dem 1. Januar 2023 erhöht DHL die Paketpreise 
für Geschäftskunden. Das beinhaltet einen  
deutlich höheren Basispreis und umfasst außer-
dem zwei neue Zuschläge: einen variablen Energie-
zuschlag, der monatlich transparent und nachvoll-
ziehbar ermittelt wird, sowie einen sogenannten 
Peak zuschlag in Höhe von 0,19 Euro pro Sendung in 
Zeiten besonders hoher Paketaufkommen (Novem-
ber und Dezember).
www.dpdhl.com

Weniger Falschgeld, aber höherer Schaden
Rund 19.800 falsche Euro-Banknoten im Nennwert 
von knapp 1 Million Euro wurden im ersten Halbjahr 
2022 in Deutschland aus dem Verkehr gezogen. Da-
mit ging die Anzahl der Fälschungen laut Deutscher 
Bundesbank gegenüber dem zweiten Halbjahr 2021 
zwar um 3,9 Prozent zurück. Da jedoch der Anteil an 
Fälschungen höherer Stückelungen gestiegen ist 
(100- und 200-Euro-Banknoten), hat sich die Scha-
denssumme gegenüber dem Vorhalbjahr insgesamt 
um 11 Prozent erhöht. Die 20- und 50-Euro-Bankno-
ten sind mit zusammen 77 Prozent allerdings wei-
terhin bei Fälschern am beliebtesten. 
www.bundesbank.de  

Kreislaufwirtschaft ist Konsumenten wichtig
Konsumenten sind zunehmend bereit, aktiv Kreis-
laufwirtschaft zu praktizieren. Nach den Ergebnis-
sen des aktuellen Konsumbarometers 2022 „Circu-
lar Economy“ von Consors Finanz sorgen 77 Prozent 
der Deutschen inzwischen öfter dafür, dass ein 
nicht mehr genutzter Gegenstand nicht einfach 
weggeworfen wird. 29 Prozent verkaufen mehrmals 
im Monat Secondhand-Produkte. 34 Prozent von ih-
nen wollen damit zusätzlich Geld verdienen, dane-
ben nutzen 43 Prozent den Secondhand-Markt als 
Chance, Platz zu schaffen und sich von alten Sa-
chen zu trennen. Der Umwelt- und Sozialgedanke 
steht bei knapp jedem vierten Deutschen im Vor-
dergrund.
www.consorsfinanz.de 

Gestiegene Energiekosten im Einzelhandel
Die Energiekosten im Einzelhandel sind seit Jahres-
beginn im Durchschnitt um knapp 150 Prozent ge-
stiegen. In der Folge sieht mehr als die Hälfte der 
Handelsunternehmen in Deutschland seine wirt-
schaftliche Existenz bedroht. Das zeigt eine aktuelle 
Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) 
unter 900 Unternehmen aller Standorte, Branchen 
und Größenklassen. Zudem berichtet ein Viertel der 
Einzelhändler von Problemen bei der Verlängerung 
bestehender Verträge oder bei Neuabschluss.
www.einzelhandel.de  

Versand von Jagd- und Sportwaffen, 
Gefahrgut (1.4G) und Munition 
am Tag und über Nacht.

www.overnite.eu

provided by

Service: 0221 - 954 21 80
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NACH LANGER KRANKHEIT ist am 18. Septem-
ber Annemarie Kind im Alter von 59 Jah-
ren verstorben. Annemarie hat über 27 Jah-
re die AKAH-Werbeabteilung geleitet und 
damit das Bild des Unternehmens nach au-
ßen hin geprägt. Der Jahreskatalog wurde im 
Wesentlichen von ihr gestaltet, sie war in-
novativ und jederzeit hilfsbereit. Ihr großes 
Fach- und Produktwissen beeindruckte Mit-
arbeiter, Lieferanten und Werbepartner, An-
nemaries unermüdlicher Arbeitseifer war le-
gendär. Thomas Kind-Lundt, Sohn und ihr 
Nachfolger im AKAH-Marketing: „Nach ihrer 

ÜBER 4.000 BESUCHER kamen an den ersten 
drei Tagen zur Eröffnung der neuen Franko-
nia-Filiale in Kerpen, die am 15. September 
ihre Türen öffnete. Die Überlegung, die ehe-
malige Filiale Köln in das „Dreistädteeck“ 
Köln, Aachen, Bonn zu verlegen, geht offen-
bar auf: eine deutlich bessere Parksituation 
und die strategisch gute Anbindung spre-
chen klar für Kerpen. Rund 600 Quadratme-
ter Verkaufsfläche, eine offene Büchsenma-
cher-Werkstatt und ein äußerst vielfältiges 

langen Leidensgeschichte sind wir als Firma, 
Familie und ich als einer ihrer Söhne dank-
bar, dass sie friedlich einschlafen konnte. Sie 
hat die Arbeit mit euch geliebt und sich bis 
zum Schluss interessiert an der Jagdbranche 
und ihrer Entwicklung gezeigt.“ 

Auch wir, das Team von WM-Intern, trau-
ern um Annemarie Kind, mit der wir viele 
Jahre lang eine vertrauensvolle, sehr profes-
sionelle und freundschaftliche Zusammen-
arbeit pflegten. Den Angehörigen und Freun-
den wünschen wir viel Kraft! 
www.akah.de

Angebot an Hartware und Jagdbekleidung 
werden hier den Kunden geboten. Neben ei-
nem umfassenden Barbour-Sortiment ver-
weist Filialleiter Clemens Wolter stolz auf 
den so genannten „Munidor“: „Hier können 
Kunden den Großteil unserer verfügbaren 
Munition hinter Glas sehen. Selbstverständ-
lich kann unser Munidor auch betreten wer-
den, um die gewünschte Laborierung aus 
dem Regal und schließlich mit nach Hause 
zu nehmen“. www.frankonia.de ali

AKAH nimmt Abschied von Annemarie Kind

Frankonia Köln zieht um: Neueröffnung in Kerpen

Annemarie Kind mit ihrer Steirischen Rauh-
haarbracke Finn.
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AM 17. SEPTEMBER wurde der neue Showroom 
bei Puma Knives am Stammsitz in Solingen 
eingeweiht.

Geschäftsführer Hendrik Hiepass-Aryus 
eröffnete den Showroom mit einigen Ausfüh-
rungen zur Geschichte des Unternehmens 
und der langen Messer-Tradition Solingens. 
Puma ist seit März 2022 Premium-Partner 
des Deutschen Jagdverbandes. Die Wich-
tigkeit solcher Kooperationen betonte auch 
Petra Bauernfeind-Beckmann, Beisitzerin 
im Landesjagdverband NRW für den Regie-
rungsbezirk Münster, in ihrer Rede.

Im Showroom werden Puma-Messer aus-
gestellt, die nicht mehr produziert werden, 
aber es verdienen gezeigt zu werden. In gro-
ßen Vitrinen werden diese Schätze anspre-
chend präsentiert. Der Ausstellungsraum 
verfügt über eine Sitzecke, in der man gut 
fachsimpeln und Besprechungen abhalten 
kann. Außerdem lässt sich der Raum in ein 
Laserschießkino umwandeln, was von den 

„AUF DEM WEG ZUR PERFEKTION muss jede He-
rausforderung angenommen werden.“ Unter 
diesem Motto entwickelte Gaston Glock zu 
Beginn der 1980er Jahre innerhalb von nur 
zwei Jahren eine Selbstladepistole im Kali-
ber 9 Millimeter. Anstoß war eine Ausschrei-
bung des österreichischen Bundesheers für 
die neue Dienstpistole „P80“. 

Die definierten Anforderungen an die 
Dienstwaffe umfassten ein reduziertes Ge-
wicht, höchste Zuverlässigkeit sowie eine si-
chere und einfache Bedienung. Auch ohne 
Erfahrung in der Entwicklung von Schuss-
waffen gelang es dem Ingenieur und Kunst-
stofffabrikant mit Hilfe eines kleinen Teams 
die erste Waffe mit Polymer-Griffstück zur 
Serienreife zu entwickeln. 

Gaston Glock konnte nicht nur das Ge-
wicht der Pistole erheblich reduzieren, son-
dern auch ihre Zuverlässigkeit optimieren, 
indem er eine Pistole konstruierte, die aus 
nur 33 Teilen bestand. Ein weiterer Vorteil 
zeigte sich bei der Bedienung der Pistole: Die 
Materialeigenschaften des Polymers absor-

geladenen Gästen auch gleich ausprobiert 
wurde.

Am Eröffnungstag konnte man sich das 
Schleifkonzept der Firma Horl anschauen, 
sein eigenes Messer schärfen lassen und die 
eigenen Messerschärfkünste selbst einmal 
testen. 

In der Solinger Werkshalle werden die Pu-
ma-Messer deutscher Produktion gebaut. 
Dort gab es Führungen, bei der die Gäste 
den Mitarbeitern über die Schulter schauen 
konnten. Außerdem nutzten die Puma-Lieb-
haber die Gelegenheit für ein Treffen und 
stellten besondere Stücke ihrer Sammlungen 
im Konferenzraum im 1. Stock des Firmen-
gebäudes aus.
www.pumaknives.de
www.jagdverband.de
www.horl.com cj

bierten die beim Schuss freigesetzte Ener-
gie besser als Stahl, was zu einem geringeren 
wahrgenommenen Rückstoß für den Anwen-
der führte.

Einen entscheidenden Beitrag zum Be-
dienkomfort leistete zudem ein völlig neuar-
tiges Sicherheitskonzept, das Gaston Glock 
„Safe Action System“ nannte. Es besteht bis 
heute aus drei unabhängig wirkenden In-
nensicherungen und hat die damals übliche 
Außenhandsicherung ersetzt. Dadurch wur-
de der sichere, einfache und zuverlässige Be-
trieb gewährleistet. Das Ergebnis war eine 
innovative Pistole, die bis heute effizient her-
zustellen sowie einfach und sicher zu hand-
haben ist. Aufgrund ihrer Magazinkapazi-
tät wurde die Pistole als „Glock 17“ bekannt. 
Nach Österreich führten auch Norwegen und 
die Niederlande die Glock 17 als Dienstwaf-
fe für ihre Streitkräfte ein. Auch Strafverfol-
gungsbehörden weltweit setzen seitdem auf 
die mittlerweile zahlreichen Modelle aus 
dem Hause Glock.  ah
https://eu.glock.com/en/GLOCK-P80-History 

Der PUMA-Showroom

Jubilar und Meilenstein in der Entwicklung  
der Dienstpistole – die Glock P80

Zum nun 40-jährigen Jubiläum der ersten 
Glock-Pistole bietet der österreichische Her-
steller ein limitiertes Jubiläumsmodell der 
P80. Das „P80 Retromodell“ kommt in der ur-
sprünglichen „Tupperware-Box“ der ersten 
Generation mit einem Echtheits-Zertifikat, 
zwei Magazinen, Putzstock und Handbuch.

Hendrik  
Hiepass-Aryus  
eröffnete den 
Showroom.
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ZWEI HELMUTS sind die Gründerväter von 
Schmidt & Bender: Mit großen Visionen 
und viel handwerklichem Know-how starte-
ten Helmut Schmidt als Feinmechaniker und 
Helmut Bender als Feinmechaniker-Meister 
1957 in einer einfachen Waschküche in Bie-
bertal-Fellingshausen mit der Herstellung 
von Zielfernrohren. 

Nachdem die Gründerfreunde die ersten 
Jahre als Two-Man-Show bestritten, bezogen 
sie 1968 unter dem Namen „S&B Fellh. Wetz-
lar“ zusammen mit zwölf Mitarbeitern ihren 
neuen Firmensitz in Fellingshausen, bis heu-
te zentraler Standort von Schmidt & Bender. 
Mit fortschreitendem Wachstum der Beleg-
schaft und weiteren Standorten in Ungarn 
und den USA entwickelte sich die Produkti-
vität und Bekanntheit von Schmidt & Ben-
der stetig. Bereits 1974 produzierte Schmidt 
& Bender das erste Zielfernrohr mit variabler 

AM 1. AUGUST ist das „Mittelstand-Digital Zen-
trum Handel“, welches die Arbeit des bishe-
rigen „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum 
Handel“ fortführt, gestartet. Im Mittelpunkt 
steht weiterhin die Unterstützung vor al-
lem kleiner und mittlerer stationärer Einzel-
händler bei der Digitalisierung. Beantwortet 
werden deren Fragen wie: Wo treffe ich auf 
meine Kunden im digitalen Raum? Wie au-
tomatisiere ich mein Online-Marketing? Wie 
kann ich nachhaltiger werden? 

„Der mittelständische Handel hat sich in 
den vergangenen Jahren weiterentwickelt – 
die Pandemie fungierte als Digital-Booster. 
Als Kompetenzzentrum Handel haben wir 

uns sehr großgeschrieben und sorgt für die 
unverwechselbare Premiumqualität, die un-
sere Kunden seit 65 Jahren so sehr schätzen.“  
www.schmidtundbender.de  ali

delsverband Deutschland (HDE). Weiterhin 
mit an Bord sind auch die Forschungsinstitu-
te ibi research an der Universität Regensburg, 
das IFH Köln sowie das EHI Retail Institute. 
Ergänzt werden sie durch das Deutsche For-
schungszentrum für Künstliche Intelligenz 
(DFKI) als neuen Partner. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz (BMWK) fördert das neue 
Mittelstand-Digital Zentrum Handel inner-
halb der Förderinitiative Mittelstand-Digital. 
Mehr als 25 Zentren stehen kleinen und mitt-
leren Unternehmen deutschlandweit als An-
laufstellen zur Verfügung. Im Mittelpunkt der 
Arbeit steht die kostenfreie Unterstützung 

Vergrößerung, vier Jahre später kam der ers-
te militärische Großauftrag. 

Forschung und Entwicklung spielten 
durchgehend eine entscheidende Rolle: An-
gefangen mit der Einführung des Leuchtab-
sehens 1996, über die FlashDot-Beleuchtung, 
bis hin zu Spezifikationen in der Parallaxen-
verstellung – wichtige Meilensteine in der 
Zielfernrohrentwicklung. 

1990 übergab Helmut Schmidt die Ge-
schäftsführung an seinen Schwiegersohn 
Hans-Albert Bender, zwei Jahre später er-
gänzte Udo Harald Bender, Sohn des Firmen-
gründers Helmut Bender, die Geschäftsfüh-
rung. 2007, im 50. Geschäftsjahr, übernnahm 
Sabine Bender-Gerlach, die Tochter von Hel-
mut Bender, zusammen mit Karlheinz Ger-
lach die Geschäftsführung.

Mittlerweile sind bei Schmidt & Bender 
über 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter angestellt, die sich auf mehrere Stand-
orte weltweit verteilen. Sabine Bender-Ger-
lach, Geschäftsführerin: „Wir sind stolz auf 
unser Wachstum, unsere Innovationen und 
nicht zuletzt auf unsere fachkundige Beleg-
schaft, die sich zum Ziel gemacht hat, den 
vielseitigen Kundenanforderungen optimal 
gerecht zu werden. Denn jedes Unterneh-
men ist nur so gut wie seine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter – das gilt auch für uns 
bei Schmidt & Bender. Sie machen den ent-
scheidenden Unterschied, wenn es um Präzi-
sion geht, denn filigrane Handarbeit wird bei 

die Branche dabei aktiv unterstützt. Das wer-
den wir auch weiterhin mit dem neuen Mit-
telstand-Digital Zentrum Handel tun“, sagt 
Geschäftsführer Frank Rehme. „Wir sind die 
zentrale Anlaufstelle im Handel, wenn es um 
Digitalisierung und Innovation geht“, ergänzt 
Dr. Georg Wittmann, ebenfalls Geschäfts-
führer des neuen Zentrums. „Das veränder-
te Kundenverhalten hat maßgeblich Einfluss 
auf den stationären Handel und somit auf In-
nenstädte deutschlandweit. Hier bieten wir 
weiterhin einen Anlaufpunkt für Händler.“ 

Hinter dem Mittelstand-Digital Zentrum 
Handel steht ein hochkarätiges Konsortium 
aus fünf Partnern. Geleitet wird es vom Han-

65 Jahre Präzision von Schmidt & Bender

„Mittelstand-Digital Zentrum Handel“ gestartet

Oben: Das 3-18x42 – der Alleskönner für den 
Jagderfolg.
Darunter: Das 6-36x56 PM High Perfor-
mance – Präzision in Perfektion.Werner Schmidt und Jürgen Wagner tüfteln 

am Umkehrsystem.

Die erste Belegschaft vor der Waschküche in 
Biebertal-Fellingshausen.
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Top-Angebote

Tel. 0 93 02 / 20 80 • Fax 0 93 02 / 2 02 20
Schießhausstraße 10 • 97228 Rottendorf

 www.frankonia-b2b.de

Nutzen Sie die Vorteile 

unseres Online-Shops 
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und Begleitung der digitalen Transformati-
on. Dabei werden auch neue Schwerpunk-
te gesetzt, wie etwa Künstliche Intelligenz 
(KI) im Einzelhandel. Mit konkreten Anwen-
dungsfällen und Beispielen wird gezeigt, wie 
KI die Händler unterstützen, repetitive Auf-
gaben übernehmen oder Entscheidungshil-
fe sein kann. Die Expertise dazu bringt un-
ter anderem der neu gewonnene Partner, das 

Technologien zum Anfassen und Auspro-
bieren geboten. Der Erlebnisraum wird auch 
für Veranstaltungen und Händlertreffen zur 
Verfügung stehen und bietet so nicht nur 
die Möglichkeit, den digitalen Handel haut-
nah zu erleben, sondern treibt auch den Aus-
tausch rund um das Thema Digitalisierung 
im Handel voran. 
www.kompetenzzentrumhandel.de  mvc

DFKI, mit. Außerdem wird das Thema Nach-
haltigkeit im Handel weiter beleuchtet. Das 
Kompetenzzentrum zeigt in verschiedenen 
Formaten, wie Energiemanagement, Ener-
giesparen und Verpackungsmanagement im 
Unternehmen umgesetzt werden können, 
um ressourcenschonende Maßnahmen zu 
etablieren. Darüber hinaus werden Händ-
ler zukünftig in einem Berliner Showroom 

Frank Rehme Georg Wittmann
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DENN: OBWOHL derzeit viele Unternehmen 
zur Nachfolge anstehen, möchten immer we-
niger Personen selbst Unternehmer sein be-
ziehungsweise Unternehmer werden. Dies 
geht aus einem aktuellen Report des DIHK 
(Deutscher Industrie- und Handelskammer-
tag e. V.) hervor, für den rund 18.000 Kontak-
te von IHK-Beratern mit Alt-Unternehmern 
sowie potenziellen Unternehmensnachfol-
gern ausgewertet wurden. Demnach steht 
der „Beruf Unternehmer/-in“ unter massivem 
Druck. So informierten sich im Jahr 2021 mit 
2.159 im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 
mit 4.302 nur noch halb so viele Personen, die 
ein Unternehmen übernehmen möchten, bei 
ihrer Industrie- und Handelskammer (IHK).

Das Nachfolgeinteresse hat insbesondere 
in den von Lockdowns betroffenen Branchen 
Handel und Gastronomie sowie bei kleinen 
Dienstleistungsunternehmen gelitten. Nicht 
so stark, aber dennoch deutlich gesunken, ist 
die Zahl der Alt-Inhaber auf Nachfolgesuche, 
die sich haben beraten lassen (2019: 7.227 
Beratungen, 2021: 6.021 Beratungen). Damit 
verzeichnen die IHKs in ihren Beratungen 
mittlerweile fast dreimal so viele Alt-Inhaber 
auf Nachfolgesuche wie Personen, die ein sol-
ches Unternehmen übernehmen möchten. 

Ein Grund für den Rückgang auf beiden 
Seiten sind für die IHK-Berater vor allem die 
gestiegenen Unsicherheiten im geschäftli-
chen Umfeld. Viele Unternehmer hatten an-
gesichts der Herausforderungen während 
der Pandemie um die Existenz ihres Betrie-
bes gekämpft und ihre Nachfolgesuche auf 
Eis gelegt. Dem gegenübergestellt erhalten 
gut qualifizierte Nachfolgewillige angesichts 
des zunehmenden Fachkräftemangels lukra-
tive Angebote für abhängige Beschäftigungs-
verhältnisse und entscheiden sich daher 
häufiger gegen den „Beruf Unternehmer/in“. 
Dahinter steht aber ebenso mangelndes Inte-
resse gerade bei jungen Menschen, mit einer 
Unternehmensfortführung stärker selbst ins 
Risiko zu gehen. Zusätzlich hemmt das wegen 
zunehmender Bürokratie und massiv steigen-
der Gas- und Strompreise schwierige sonsti-

Damit ist „Waffen Lux“ nicht allein. Und 
so kommt es bedauerlicherweise immer wie-
der zu endgültigen Schließungen alteingeses-
sener Traditionsbetriebe und familiengeführ-
ter Fachgeschäfte. Dies zu verhindern, dafür 
können die IHKs mit Informationen und Be-
ratungsgesprächen zum Nachfolgeprozess 
als erste Ansprechpartner hilfreich sein. Auf 
Nachfolgetagen und -seminaren informie-
ren sie außerdem Senior-Unternehmer sowie 
Übernahmeinteressenten zu grundlegenden 
Fragen der Betriebsübergabe oder -übernah-
me. Da die persönliche Ansprache ein wich-
tiger Erfolgsfaktor ist, spielen auch verschie-
dene Foren wie etwa Nachfolger-Clubs eine 
Rolle. Und über die Unternehmensbörse 
„nexxt-change“ können Senior-Unternehmer 
und Übernahmeinteressenten zudem bun-
desweit recherchieren und dann via IHK den 
Kontakt zu möglicherweise passenden Per-
sonen aufnehmen.  www.nexxt-change.org 

ge Umfeld die Bereitschaft zum unternehme-
rischen Engagement. Alle Inhalte des Reports 
finden Sie hier: DIHK-Report Unternehmens-
nachfolge 2022 

Da die aktuellen Faktoren den Prozess 
der Nachfolgesuche maßgeblich negativ be-
einflussen, ist eine langfristige und detailrei-
che Planung umso wichtiger. So empfehlen 
die IHKs etwa einen regelrechten „Count-
down“: Etwa drei bis zehn Jahre vor der ge-
planten Übergabe sollte der Inhaber be-
reits damit beginnen, das Unternehmen fit 
für die nächste Generation zu machen: Ist 
das Angebot zukunftsorientiert? Stimmen 
die Margen? Ist meine Produktion auf dem 
neuesten Stand? Muss ich neu investieren? 
Stimmt die Unternehmensorganisation? 
Habe ich die richtigen Zuliefer- und Finan-
zierungspartner? Die Suche nach dem geeig-
neten Nachfolger sollte schon drei Jahre vor 
der geplanten Übergabe erfolgen. Wenn das 
Unternehmen dann übergeben wird, soll-
te dieser Prozess spätestens zwölf Monate 
vorher beginnen. Bei der „Stunde Null“ gilt: 
Das Spannungsfeld der Interessen von In-
haber, Familie, Nachfolger und Unterneh-
men muss bestenfalls gelöst sein, damit 
alle Beteiligten zufrieden sind. Die Vorkeh-
rungen hierfür sind lange vorher zu treffen.  
 https://tinyurl.com/dihk-report-2022 

Wie schwierig es sein kann, einen geeig-
neten Nachfolger zu finden, davon können 
auch einige Unternehmer unserer Branchen 
ein Lied singen. So etwa „Waffen Lux“, das 
Fachgeschäft für Jäger und Sportschützen in 
Heidelberg (wir berichteten in WM-Intern 
Juli-August 2022). Seinerzeit teilte uns das 
Inhaber-Ehepaar Reinhold Lux und Dorot-
hée von Humboldt im Gespräch mit, dass sie 
mit einigen Interessenten gesprochen hät-
ten. Doch: „Es reicht ja nicht allein, Freude 
am Schießen zu haben. Sicherlich ist es eine 
sinnvolle Voraussetzung, selbst Jäger oder 
Sportschütze zu sein. Doch darüber hinaus 
ist die Waffenhandelslizenz erforderlich.“ 
 www.waffen-lux.de 

Nachfolger gesucht! Gute Vorbereitung ist gefragt 
UNTERNEHMENSNACHFOLGE _ Sein eigener Chef zu sein galt lange Zeit als Wunschvorstellung vieler Menschen.  
Doch Krisen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie bestimmen inzwischen den Unternehmensalltag:  
Lockdown, Lieferengpässe, steigende Energiepreise, Erhöhung des Mindestlohns usw. machen es den Betriebs-
inhabern und Arbeitgebern nicht leicht. Darunter leidet am Ende auch die Unternehmensnachfolge. Die Suche nach 
möglichen Interessenten wird immer schwieriger. 
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Eine Möglichkeit, sich frühzeitig auf eine 
Firmenübernahme vorzubereiten, ist die Be-
teiligung eines Partners – vielleicht sogar ei-
nes Mitarbeiters, der bereits im Unterneh-
men tätig ist. So können schon einige Jahre 
vor der geplanten Übergabe die Weichen ge-
stellt werden. Mitarbeiter aus den eigenen 
Reihen kennt man schon und hat damit be-
reits eine gute gemeinsame Basis. Der Nach-
folger kann so schon in alle Belange der Fir-
ma eingeweiht werden und Schritt für Schritt 
immer mehr Verantwortung übernehmen, 
sodass es nicht zu einem harten Bruch 
kommt, sondern ein geschmeidiger Über-
gang möglich ist. Darüber hinaus können 
fachkundige Unternehmensberater im Vor-
feld der geplanten Unternehmensnachfol-
ge möglicherweise nützliche Tipps geben. So 
beispielsweise Dipl.-Ökonom Volker Licht, 
der als erfahrener Coach und Berater Unter-
nehmern Begleitung bei allen Fragestellun-
gen zum Thema Nachfolge anbietet. 

Kontakt
Licht Consulting
Dipl.- Ök. Volker Licht
Beethovenstr. 3A
42929 Wermelskirchen
Telefon: 0151-11614012
beratung@licht-consulting.de

Auch er mahnt an, die Weichen rechtzei-
tig zu stellen und verweist auf folgende sie-
ben Aspekte, die für Unternehmer von gro-
ßer Bedeutung sind: 
1.  Für wen könnte mein Unternehmen inte-

ressant sein?
2.  Ist mein Unternehmen jetzt schon fit für 

diese Zukunft?
3.  Bin ich persönlich überhaupt bereit loszu-

lassen?
4.  Worauf kommt es mir in Zukunft beson-

ders an?
5.  Was mache ich, wenn ich persönlich nicht 

mehr das Ruder in der Hand halte?
6.  Was ist das „Warum“ meines Unterneh-

mens und wie hat es sich entwickelt?
7.  Wer begleitet mich, das Unternehmen und 

die Nachfolger in eine gute Zukunft? mvc Unternehmensbe-
rater Volker Licht 
berät seit vielen 
Jahren kleine und 
mittelständische 
Unternehmen.

info@huntivity-group.com
http://www.huntivity-group.com
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Verbände stellen Forderungskatalog Blei vor

Bodycams: Mittendrin statt nur dabei

17 VERBÄNDE AUS SCHIESSSPORT, Schützenwe-
sen, Jagd, Industrie, Handel und Handwerk 
haben auf Initiative des Deutschen Schüt-
zenbundes (DSB) einen gemeinsamen For-
derungskatalog verfasst, um die EU-weite 
Nutzung von bleihaltiger Munition für das 
Sportschießen, die Jagd und das Schützen-
brauchtum zu sichern. Das Schreiben der 
Verbände ging jüngst an die politisch Verant-
wortlichen in Berlin, Brüssel und an die Län-
dervertretungen. Erst vor kurzem hatte der 
DSB eine Stellungnahme im Bleibeschrän-
kungsverfahren bei der Europäischen Che-
mikalienagentur (ECHA) eingereicht.
Gefordert wird:
•  der Ausschluss aller behördlich geneh-

migter Outdoor-Schießstände von den ge-
planten Beschränkungen,

•  der dauerhafte Ausschluss des Indoor-
Schießsports von den geplanten Be-
schränkungen,

AUCH IM BEREICH DER OPTIK gilt eine der zahl-
reichen Binsenweisheiten unserer digitalen 
Gesellschaft: „Digitalisierung geht gern ein-
her mit Miniaturisierung.“ 

Seit einigen Jahren diskutiert die Welt 
nun schon über entsprechende Entwicklun-
gen und das Spektrum der Möglichkeiten 
reicht dabei von hochauflösenden Kameras 
in Smartphones über den Einsatz „intelligen-
ter Türklingeln“ inklusive Gesichtserkennung 
und Fernüberwachung bis zur Bodycam im 

log im Schulterschluss mit den weiteren be-
troffenen Verbänden Gehör bei den politisch 
Verantwortlichen zu finden. Mit dem Papier 
wird sich der DSB zusammen mit den natio-
nalen und internationalen Partnerverbänden 
weiterhin für die Belange des Sportschießens 
und des Schützenwesens einsetzen und de-
ren Interessen vertreten.“ Mehr Infos unter 
www.dsb.de ali

Aspekten einmal ganz zu schweigen. Denn 
die Bodycam liefert nie zuvor dagewesenes 
Material der direkten Involvierung. Sicher, 
das Material ist mit Vor- und Nachteilen be-
haftet, denn auch diese Medaille hat zwei Sei-
ten, doch unterm Strich dürfte der Mehrwert 
im Sinne eines Erkenntnisgewinns enorm 
sein. Videomassendaten liefern unvergleich-
liche Einblicke und im Idealfall nahezu un-
bestechliches Material – nicht unbedingt 
aus rechtlicher Perspektive, aber vor allem in 
Hinblick auf einen (eben soziologisch hoch-
interessanten) Realitätsabgleich. Man sieht, 
hört, erlebt polizeiliches Handeln ( fast) so, 
wie es tatsächlich vorgefallen ist. Zumindest 
ist man mehr als je zuvor „mittendrin“. 

Insbesondere US-amerikanische Poli-
zeibehörden liefern hier umfangreiches An-
schauungsmaterial. Dabei wird ein Mythos 
nach dem anderen aufgelöst: So ist zahlrei-
chen Bodycam-Videos zu entnehmen, wie 
realitätsfern die bei Laien beliebte Vorstel-
lung des einzelnen Schusses, der einen Straf-
täter stoppen soll, letztlich ist. Wenn der mit 
einem Messer bewaffnete Täter selbst nach 
dem fünften oder sechsten Treffer aufgrund 
von Drogen, Adrenalin oder Suizidgedanken 

•  eine finanzielle Un-
terstützung für die 
Erforschung ad-
äquater Alternati-
ven,

•   eine finanzielle Un-
terstützung für nötig 
werdende Umrüs-
tungen der Schieß-
standinfrastruktur,

•  längere und einheit-
liche Übergangszeit-
räume für Jagd und 
Sportschießen,

•  eine finanzielle Kompensation für nicht 
mehr verwendbare Waffentypen für An-
wender und Handel.

DSB-Präsident Hans-Heinrich von Schönfels: 
„Wir glauben, in dieser wichtigen Angelegen-
heit mit dem gemeinsamen Forderungskata-

Dienstalltag ver-
schiedenster Akteu-
re. Doch während 
viele Entwicklungen 
hinsichtlich ihrer 
Anwendungsfelder 
eher evolutionären 
Charakter haben, 
kommt eine dieser 
Entwicklungen einer 
Revolution gleich: 
die (polizeiliche) Bo-
dycam. Seit rund 15 
Jahren sorgt sie nun 
in der Welt der Si-

cherheit zunehmend für Furore, doch ihr Po-
tenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft und 
ihre Relevanz leider auch noch immer nicht 
ausreichend erkannt worden, erst recht nicht 
in der deutschen Sicherheits- und Behörden-
welt, in der auch diese digitale Entwicklung 
erst mit großer Verzögerung und längst nicht 
flächendeckend thematisiert worden ist.

Schon allein die soziologischen Pers-
pektiven sind äußerst spannend – von den 
rechtswissenschaftlichen, polizeiwissen-
schaftlichen, ethischen und psychologischen 

Nein, er will offensichtlich nicht nur spielen: Realitätscheck für
überforderte Hundebesitzerin dank Bodycam.
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Waffenrechtliche Zuverlässigkeit und persönliche 
Eignung sogenannter Reichsbürger

DANACH MUSS DER ANTRAGSTELLER unter an-
derem die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5 
WaffG) und persönliche Eignung (§ 6 WaffG) 
besitzen (hierzu weiterführend: Göbel, Der 
Kreistag und das Waffenrecht, in: WM-Intern 
2/2021, S. 38 ff.; vgl. zum jagdlichen Bedürf-
nis auch: Göbel, Waffenrechtliche Bedürfnis-
grenze für Jagdscheininhaber bei zehn Lang-
waffen?, in: WM-Intern 01/2022, S. 10 ff.).
Eine erteilte Erlaubnis zum Waffenbesitz ist 
nach § 45 Abs. 1 WaffG zurückzunehmen, 
wenn nachträglich bekannt wird, dass die Er-
laubnis hätte versagt werden müssen. Nach 
§ 45 Abs. 2 WaffG ist die Erlaubnis zu wider-
rufen, wenn nachträglich Tatsachen eintre-
ten, die zur Versagung hätten führen müssen. 
Dies führt einfach gesagt dazu, dass die Er-

immer noch auf den Polizeibeamten zuge-
rannt kommt, erscheint die Pressemeldung, 
dass hier ein Polizist „ein ganzes Maga-
zin leergeschossen“ habe, in einem völlig 
anderen Licht. Ähnliches gilt für den Fak-
tor Zeit: entpuppt sich ein zuvor harmloser 
Mensch plötzlich als blitzschneller Angrei-
fer mit Messer, Axt oder Stahlrohr, so sinkt 
nachvollziehbarerweise die Möglichkeit, hier 
mit weniger lethalen Waffen wie Gummige-
schossen, Bean Bags oder Tasern einzugrei-
fen oder gar noch zu verhandeln, faktisch auf 
null. Manche Angriffe geschehen so schnell, 
dass manch Zuschauer seinem eigenen Zeit-
zähler im Videoplayer kaum über den Weg 
trauen mag. Eine Eskalation kann durch-
aus in gerade einmal zwei bis drei Sekun-
den stattfinden – und das schließt alles ein: 
vom Stimmungswechsel des Täters bis zum 
Erschießen durch die Polizei. Doch es muss 
gar nicht immer der Extremfall des Schuss-
waffeneinsatzes sein. Ein Video einer kali-
fornischen Polizeibehörde dokumentierte 
mustergültig, wie harmlos der angeblich bra-
ve Hund einer uneinsichtigen Besitzerin tat-
sächlich war: Während des Behördenbesuchs 
zur zeitweiligen Überführung des Hundes in 

Deutschland (BRD) als Staat sowie deren 
Rechtssystem und Staatsorgane nicht aner-
kennen. Dem Grundgesetz und dem freiheit-
lichen Rechtsstaat der BRD sowie ihren de-
mokratisch gewählten Repräsentanten wird 
die Legitimation abgesprochen.“ (vgl. bspw. 
HMdIS, Reichsbürger und Selbstverwalter in 
Hessen, über: https://tinyurl.com/ymdxxy-
da, zuletzt abgerufen: 20.08.2022, S. 5). Dabei 
berufen sich sogenannte Reichsbürger auf di-
verse Verschwörungstheorien und Argumen-
tationsmuster. Lediglich exemplarisch und 
nicht abschließend seien hier folgende Bei-
spiele genannt, die auch nicht kumulativ vor-
liegen müssen:

Das Deutsche Reich sei mit dem Ende der 
Kriegshandlungen des Zweiten Welt-

interessierten Öffentlichkeit. Es sollte des-
halb auch im Sinne deutscher Behörden sein, 
digital dokumentierte Ergebnisse – positiv 
und negativ – einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. Denn es geht nicht im-
mer nur um Schuldfragen. Es geht auch und 
ganz besonders um das Aufklären von My-
then. Auch das dürfte allen Beteiligten in vie-
lerlei Hinsicht helfen, den Behörden ebenso 
wie der Bürgerschaft.

laubnis zurückzunehmen oder zu widerru-
fen ist, wenn nachträglich bekannt wird, dass 
die Erteilungsvoraussetzungen nur irrig an-
genommen wurden, aber eigentlich niemals 
vorgelegen haben, oder wenn die Erteilungs-
voraussetzungen aufgrund neuer Umstände 
später weggefallen sind. Da es sich bei § 45 
Abs. 1 und 2 WaffG um eine gebundene Norm 
handelt, hat die zuständige Waffenbehörde 
dabei keinen Ermessensspielraum.

Was sind „Reichsbürger“ und welche 
Verschwörungstheorien vertreten sie?
Sogenannte Reichsbürger sind „Gruppie-
rungen und Einzelpersonen, die aus unter-
schiedlichen Motiven und mit unterschied-
lichen Begründungen die Bundesrepublik 

ein Tierheim biss dieser unvermittelt einen 
der anwesenden Polizeibeamten ins Bein. Da 
lässt sich nichts mehr schönreden, relativie-
ren oder verharmlosen. Der gesellschaftliche 
Gewinn solcher Dokumentationen kann des-
halb kaum überschätzt werden.

Der in den USA oftmals anzutreffende 
Ansatz weitgehend ungekürzter Veröffent-
lichung solcher Videos leistet einen signifi-
kanten Beitrag für den Erkenntnisgewinn der 

STEPHAN G. HUMER ist Professor in der digita-
len Sicherheitsforschung an der Hochschule 
Fresenius Berlin und sozio-technischer Waf-
fensachverständiger, d. h. interessiert an allen 
Themen rund um Schusswaffen und Gesell-
schaft. Er ist Gründungsvorsitzender (2013-
2021) des Netzwerks Terrorismusforschung 
e. V. und dortiger Koordinator der Spitzenfor-
schung. Außerdem ist er als Gutachter für Poli-
tik, Behörden und Unternehmen tätig. 
www.humer.de

Der Autor

WAFFENRECHT _ Anders als beispielsweise in den USA existiert in Deutschland kein allgemeines Recht auf privaten 
Waffenbesitz. Dieser ist in Deutschland vielmehr grundsätzlich verboten, eine Erlaubnis wird nur ausnahmsweise 
dann erteilt, wenn sämtliche der in §§ 4 ff. WaffG geregelten gesetzlichen Erlaubnistatbestände erfüllt sind. 

→
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krieges nicht aufgelöst und in der Folge die 
BRD nicht wirksam gegründet worden. Des-
halb bestehe das Deutsche Reich uneinge-
schränkt fort. Der BRD könne mit dieser 
Argumentation das Existenzrecht abgespro-
chen werden. Deshalb seien weder die Re-
gierungen und gewählten Volksvertreter des 
Bundes und der Länder, noch die Justiz oder 
Verwaltungsbehörden legitimiert. Insbeson-
dere die klassische Eingriffsverwaltung (Fi-
nanzämter, Polizei, kommunale Gefahren-
abwehrbehörden usw.) seien daher nicht 
befugt, auf dem Hoheitsgebiet des Deutschen 
Reiches bspw. Steuerbescheide gegen Reichs-
bürger zu erlassen.

Da es seit dem Ende der Kriegshandlun-
gen des Zweiten Weltkrieges bis heute kei-
nen Friedensvertrag mit den Siegermächten 
gebe, sei das Deutsche Reich nach wie vor 
besetztes Gebiet und befinde sich im Kriegs-
zustand. Das Grundgesetz sei, wie der Name 
schon sage, keine Verfassung. Deshalb könne 
es auch nicht als Verfassung über dem wei-
terhin geltenden Recht des fortbestehenden 
Deutschen Reiches stehen. Über deutschem 
Recht stehe dabei nach wie vor das Recht der 
Besatzer (sog. SHAEF-Recht, wobei die Ab-
kürzung für „Supreme Headquarters Allied 
Expeditionary Force“ steht). Die zur Festset-
zung und Erhebung von Steuern nicht be-
rechtigten Finanzbeamten hätten sich daher 
wegen „Kriegstreiberei“ und „Plünderung im 
besetzten Gebiet“ strafbar gemacht.

Die BRD sei stattdessen lediglich eine 
GmbH, was sogenannte Reichsbürger damit 
zu belegen suchen, dass im Handelsregister 
in Frankfurt a. M. tatsächlich eine „Bundes-
republik Deutschland Finanzagentur GmbH“ 
als hundertprozentiges Unternehmen des 
Bundes eingetragen ist. Deshalb betrachte 
die BRD GmbH die Menschen in Deutsch-
land unzulässigerweise als ihr Personal, was 
sich wiederum dadurch belegen lasse, dass 
alle Deutschen gezwungen seien, einen Per-
sonalausweis zu führen. Die Staatsbürger-
schaft der nicht existenten BRD begründe 
dies indes nicht. Deshalb beantragen vie-
le sogenannte Reichsbürger unter Berufung 
auf das „Reichs- und Staatsangehörigkeits-
gesetz (RuStAG)“ von 1913 die Ausstellung 
eines „Staatsangehörigkeitsausweises“ (vgl. 
bspw. BfV, „Reichsbürger und Selbstverwal-
ter“, über: https://tinyurl.com/4c6mty9k, zu-
letzt abgerufen: 20.08.22).

Teilweise berufen sich sogenannte Reichs-
bürger auch auf ein selbst definiertes Natur-
recht und weigern sich, ihre Personalien an-

die entsprechenden Ausführungen und Hin-
weise der Innenministerien des Bundes und 
der Länder und die Verfassungsschutzbe-
richte verwiesen werden, die sich mit we-
nig Aufwand im Internet finden lassen. Eine 
Ausarbeitung findet man auch auf der Web-
seite des Deutschen Anwaltsvereins (Ist 
Deutschland eine GmbH?, über: https://ti-
nyurl.com/3nbh67cd, zuletzt abgerufen: 
20.08.2022), die allerdings nur auf Teilaspek-
te eingeht. Auch haben sich längst zahlreiche 
deutsche Gerichte, bis hin zum Bundesver-
fassungsgericht, umfassend zu dem Thema 
geäußert.

Eine sehr deutliche Aussage hat dabei 
das Amtsgericht Duisburg getroffen (U. v. 
26.01.2006 - 46 K 361/04 -, NJW 2006, 3577). 
Dort heißt es bereits im Leitsatz: „Das Bon-
ner Grundgesetz ist nach wie vor in Kraft. 
Eine deutsche Reichsverfassung, eine kom-
missarische Reichsregierung oder ein kom-
missarisches Reichsgericht existieren eben-
so wenig, wie die Erde eine Scheibe ist.“ In 
den Urteilsgründen wird weiter ausgeführt: 
„Die allgemein anerkannte, historisch, poli-
tisch und rechtlich legitime verfassungsmä-
ßige Grundlage der BRD, ihrer Rechtsord-
nung und ihrer Institutionen ist das Bonner 
Grundgesetz (…). Es ist nach wie vor in Kraft. 
Die BRD in den Grenzen von 1990 ist der ge-
genwärtige deutsche Nationalstaat. Einen 
anderen gibt es nicht. Die BRD ist als Staat 
mit dem früheren Deutschen Reich iden-
tisch, sie ist dessen heutige rechtliche und 
tatsächliche Erscheinungsform (vgl. BVerfG, 
U. v. 31.07.1973 - 2 BvF 1/73 -, NJW 1973, 
1539; B. v. 21.10.1987 - 2 BvR 373/83 -, NJW 
1988, 1313; B. v. 26.10.2004 - 2 BvR 955/00 
u.a. -, NVwZ 2005, 560). Das Deutsche Reich 
in seiner historischen Gestalt ist spätestens 
mit der bedingungslosen Kapitulation aller 

zuerkennen. Stattdessen nennen sie sich 
bspw. „Der freie Mensch Karl, aus dem Hau-
se Mustermann“ oder denken sich andere 
Phantasiegebilde aus. Immer wieder geben 
sich Reichsbürger-Gruppierungen auch ei-
gene „Regierungen“ und stellen einen „Kö-
nig, „Reichskanzler“ und/oder „Reichsminis-
ter“. Einige erwerben Grundstücke, die sie 
zu sogenannten „autonomen Gebieten“ er-
klären, in denen das deutsche Recht keine 
Anwendung finde. Diese Untergruppe der 
sogenannten Reichsbürger wird auch Selbst-
verwalter genannt.

Obgleich die Szene der sogenannten 
Reichsbürger heterogen und zersplittert ist 
und es die verschiedensten Verschwörungs-
theorien, Argumentationsmuster und Grup-
pierungen gibt, ist ihnen allesamt gemein, 
dass sie sich „in Gänze als außerhalb der 
deutschen Rechtsordnung stehend“ betrach-
ten. Sie sind deshalb auch in hohem Maße 
bereit, Verstöße gegen die Rechtsordnung 
zu begehen. „(…) Die Reichsbürgerbewegung 
wird seit dem 22. November 2016 durch den 
Verfassungsschutz beobachtet.“ (vgl. HMdIS, 
a.a.O., S. 5 f.). Lediglich vorsorglich sei noch 
darauf hingewiesen, dass nicht alle soge-
nannten Reichsbürger sich auch selbst als 
solche bezeichnen; viele lehnen diese Be-
zeichnung sogar kategorisch ab. Das ändert 
am Ergebnis indes nichts.

Bewertung dieser Verschwörungs- 
theorien
Dass diese Verschwörungstheorien und Ar-
gumentationsmuster allesamt unzutreffend 
sind, liegt für den durchschnittlich intelli-
genten und gleichermaßen begabten Bun-
desbürger auf der Hand und soll nicht ver-
tieft Gegenstand dieses Beitrags sein. Wer 
sich damit weiter befassen will, kann auf 
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Streitkräfte vom 7. und 8. Mai 1945 institu-
tionell vollständig zusammengebrochen (vgl. 
BVerfG, U. v. 23.10.1952 - 1 BvB 1/51 -, NJW 
1952, 1407; U. v. 17.12.1953 - 1 BvR 147/52 -, 
NJW 1954, 21). Seine damals noch vorhan-
denen Organe und sonstigen staatsrechtli-
chen Strukturen sind im Mai 1945 auf allen 
Ebenen endgültig weggefallen, an ihre Stelle 
sind in den folgenden Jahren, zuletzt durch 
die deutsche Wiedervereinigung vom 3. Ok-
tober 1990, neue, durch allgemeine Wahlen 
historisch und rechtlich uneingeschränkt le-
gitimierte Strukturen getreten.“

Waffenrechtliche Zuverlässigkeit nach 
§ 5 WaffG
Wer einzeln oder als Teil einer Gruppierung 
„Reichsbürger“-Theorien vertritt, muss mit 
dem Verlust seiner waffenrechtlichen Er-
laubnis rechnen. Da der Reichsbürgersze-
ne aufgrund bundesweiter Feststellungen 
eine „hohe Waffenaffinität“ bescheinigt wird, 
„ist von einem hohen Gefahrenpotenzial der 
Gruppe auszugehen. Dies gilt in besonderem 
Maße deshalb, weil das staatliche Gewaltmo-
nopol nicht anerkannt und im Gegenzug die 
eigene Wehrhaftigkeit und ein angebliches 
Recht auf den bewaffneten Widerstand pro-
pagiert wird.“ (vgl. bspw. HMdIS, a.a.O., S. 14 
f.). Deshalb sind die Waffenbehörden ange-
halten, besonders aufmerksam zu sein und 
bei Kenntniserlangung solchen Gedanken-
guts im Rahmen des geltenden Waffenrechts 
mit aller Härte vorzugehen. Dabei kommen 
je nach Einzelfall mehrere Tatbestände in Be-
tracht, die zwar kumulativ vorliegen können, 
von denen aber jeder einzelne für sich geeig-
net ist, die waffenrechtliche Unzuverlässig-
keit zu begründen.

§ 5 Abs. 1 Nr. 2 lit. a bis c WaffG
So wird bei sogenannten Reichsbürgern re-
gelmäßig § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG einschlä-
gig sein. Danach besitzen Personen die 
erforderliche Zuverlässigkeit nicht, bei de-
nen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sie Waffen oder Munition missbräuch-
lich oder leichtfertig verwenden (lit. a) oder 
mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig 
oder sachgemäß umgehen oder diese Ge-
genstände nicht sorgfältig verwahren wer-
den (lit. b) oder Waffen oder Munition Per-
sonen überlassen werden, die zur Ausübung 
der tatsächlichen Gewalt über diese Gegen-
stände nicht berechtigt sind (lit. c). Das Ver-
waltungsgericht Gießen (B. v. 18.06.2018 - 9 
L 9756/17.GI -, BeckRS 2018, 15821) hat da-

hingehend beispielhaft folgendes ausge-
führt: „In Anbetracht des Gefahren vorbeu-
genden Charakters des Waffengesetzes (vgl. 
§ 1 Abs. 1 WaffG) und der erheblichen Gefah-
ren, die von Waffen und Munition für hoch-
rangige Rechtsgüter ausgehen, ist für die auf 
der Grundlage der festgestellten Tatsachen 
zu treffenden Prognose im Sinne des § 5 Abs. 
1 Nr. 2 WaffG keine an Sicherheit grenzende 
Wahrscheinlichkeit erforderlich. Vielmehr 
ist eine auf der Lebenserfahrung beruhende 
Einschätzung ausreichend, bei der kein Rest-
risiko hingenommen werden muss (VGH 
Mannheim, B. v. 10.10.2017 - 1 S 1470/17 -, 
BeckRS 2017, 132013; VGH München, B. v. 
22.12.2014 - 21 ZB 14.1512 -, BeckRS 2015, 
41194; VG München, B. v. 02.03.2018 - M 7 S 
17.3913 -, BeckRS 2018, 4702 unter Hinweis 
auf BT-Drs. 14/7758, S. 54). Die Risiken, die 
mit jedem Waffenbesitz verbunden sind, sind 
nur bei solchen Personen hinzunehmen, die 
nach ihrem Verhalten das Vertrauen verdie-
nen, mit Waffen und Munition jederzeit und 
in jeder Hinsicht ordnungsgemäß umzuge-
hen. (…) Personen, die der sog. Reichsbürger-
bewegung zugehörig sind oder deren Ideolo-
gie als für sich verbindlich zu eigen gemacht 
haben, sind grundsätzlich waffenrechtlich 
unzuverlässig (so auch VGH München, B. v. 
09.02.2018 - 21 CS 17.1964 -, BeckRS 2018, 
3069; B. v. 19.12.2017 - 21 CS 17.2029 -, BeckRS 
2017, 137092; B. v. 12.12.2017 - 21 CS 17.1332 -, 
BeckRS 2017, 137087; B. v. 05.10.2017 - 21 CS 
17.1300 -, BeckRS 2017, 128941). (…) Wer der 
Ideologie der Reichsbürgerbewegung folgend 
die Existenz und Legitimation der Bundesre-
publik Deutschland negiert und die auf dem 
Grundgesetz fußende Rechtsordnung gene-
rell nicht als für sich verbindlich anerkennt, 
gibt Anlass zu der Befürchtung, dass er auch 
die Regelungen des Waffengesetzes nicht 
strikt befolgen wird. Dies gilt für den Umgang 
mit Waffen ebenso wie für die Pflicht zur si-
cheren Waffenaufbewahrung, die Pflicht zur 
getrennten Aufbewahrung von Waffen und 
Munition, die Pflicht zu gewährleisten, dass 
andere Personen keinen Zugriff haben kön-
nen, sowie die strikten Vorgaben zum Schie-
ßen mit Waffen im Besonderen.“ (So u.a. auch 
OVG Koblenz, U. v. 23.10.2019 - 7 A 10555/19 
-, NVwZ-RR 2020, 689.) 

§ 5 Abs. 2 Nr. 3 lit. a bis c WaffG
Da die Gruppe der sogenannten Reichsbür-
ger keine Vereinigung i.S.d. § 5 Abs. 2 Nr. 2 lit. 
b und c darstellt, fällt die schlichte Zugehö-
rigkeit zu dieser Gruppierung auch nicht un-

ter § 5 Abs. 2 Nr. 3 lit. b und c WaffG (Gade, 
Waffengesetz, 3. Aufl. 2022, § 5 Rn. 29a f.), 
denn in § 5 Abs. 2 Nr. 3 lit. b WaffG ist die 
Mitgliedschaft in einer Vereinigung gefor-
dert, während in § 5 Abs. 2 Nr. 3 lit. c WaffG 
die Unterstützung einer Vereinigung ausrei-
chend ist. Der Gesetzgeber hat jedoch mit 
Wirkung zum 20. Februar 2020 auch den § 5 
Abs. 2 Nr. 3 lit. a WaffG neu geschaffen.

§ 5 Abs. 2 Nr. 3 lit. a WaffG normiert nun-
mehr, dass auch Personen in der Regel die er-
forderliche Zuverlässigkeit nicht besitzen, bei 
denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sie in den letzten fünf Jahren Bestrebun-
gen einzeln verfolgt haben, die gegen die ver-
fassungsmäßige Ordnung gerichtet sind (ulit. 
aa) oder gegen den Gedanken der Völkerver-
ständigung, insbesondere gegen das fried-
liche Zusammenleben der Völker, gerichtet 
sind (ulit. bb). Unter Berücksichtigung der 
konkreten Umstände des Einzelfalls dürften 
auch die genannten Unterbuchstaben des § 5 
Abs. 2 Nr. 3 lit. a WaffG einschlägig sein.

Da sogenannte Reichsbürger „aus unter-
schiedlichen Motiven und mit unterschied-
lichen Begründungen das Grundgesetz, die 
BRD und deren Rechtssystem, die Staatsor-
gane und die demokratisch gewählten Re-
präsentanten nicht anerkennen“ und sich 
„als außerhalb der Rechtsordnung stehend 
sehen, sind sie in hohem Maße bereit, ge-
gen Gesetze zu verstoßen. Die grundsätzli-
che Ablehnung der BRD, ihrer Gesetze und 
Institutionen bietet hinreichend tatsächli-
che Anhaltspunkte für extremistische Be-
strebungen. Indem sogenannte Reichsbürger 
die Gesetzgebung und die verfassungsmäßi-
ge Ordnung ablehnen, wenden sie sich ge-
gen die Bindung der Gesetzgebung an die 
verfassungsmäßige Ordnung und gegen die 
Bindung der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung an Gesetz und Recht. Bei 
der Forderung nach der Wiederherstellung 
eines Deutschen Reichs berufen sich die ent-
sprechenden Akteure zum Teil völlig wahllos 
auf unterschiedliche historische und völker-
rechtliche Situationen Deutschlands, zum 
Beispiel in seinen Grenzen von 1871, 1918, 
1933 oder 1937 im Rahmen der damals gül-
tigen Verfassungen. Diese völkerrechtswid-
rigen und gebietsrevisionistischen Vorstel-
lungen und Bestrebungen von sogenannten 
Reichsbürgern richten sich gegen die territo-
riale Integrität von Nachbarstaaten der BRD 
und verstoßen damit gegen den Gedanken 
der Völkerverständigung.“ (Statt vieler nur: 
VG Gießen, B. v. 18.06.2018, a.a.O.) →
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Persönliche Eignung nach § 6 WaffG
Abhängig vom konkreten Auftreten des 
Reichsbürgers kommt darüber hinaus auch 
die persönliche Nichteignung nach § 6 Abs. 1 
Nr. 2 WaffG in Betracht. Danach besitzen Per-
sonen die erforderliche persönliche Eignung 
nicht, wenn Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass sie psychisch krank sind (Nr. 
2 Var. 3). Dabei sind unter psychisch krank 
„die Fälle zu fassen, in denen die Störung der 
Geistestätigkeit derart massiv ist, dass die 
Fähigkeit vernünftiger Willensbildung aus-
geschlossen ist“ (Gade, a.a.O. § 6 Rn. 6).

Der Reichsbürgerszene zuzuordnende 
Behauptungen und Rechtsansichten „be-
ruhen regelmäßig auf ideologisch beding-
ten Wahnvorstellungen. Sie werden gemein-
hin allenfalls von rechtsradikalen Agitatoren 
(vgl. dazu BVerfG, U. v. 23.10.1952, a.a.O.) oder 
von Psychopathen vertreten“ (Amtsgerichts 
Duisburg, U. v. 26.01.2006, a.a.O., m.w.N.). 
Diese Grundannahme dürfte je nach Einzel-
fall Bedenken gegen die persönliche Eignung 
nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 WaffG begründen, so 
dass die zuständige Waffenbehörde der be-
troffenen Person auf deren Kosten nach § 
6 Abs. 2 WaffG zumindest die Vorlage eines 
amts- oder fachärztlichen oder fachpsycho-
logischen Zeugnisses über die geistige oder 
körperliche Eignung aufzugeben hat, um 
die persönliche Eignung i.S.d. § 6 WaffG ab-
schließend beurteilen zu können, sofern sich 
ein psychisch-pathologischer Zustand nicht 
bereits aus dem konkreten Verhalten des so-
genannten Reichsbürgers begründen lässt.

Meinungsfreiheit
Im Zusammenhang mit sogenannten Reichs-
bürgern und dem legalen Waffenbesitz wird 
immer wieder die Meinungsfreiheit als Ar-
gument angeführt. Nach Art. 5 Abs. 1 GG hat 
jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu ver-
breiten und sich aus allgemein zugänglichen 
Quellen ungehindert zu unterrichten.

Dabei wirkt es zwar zunächst einmal be-
fremdlich, dass sich jemand, der das Grund-
gesetz und die verfassungsmäßige Ordnung 
als für sich unverbindlich kategorisch ab-
lehnt, ausgerechnet auf Grundrechte beruft. 
Da das in Deutschland geltende Recht jedoch 
jeden gleichermaßen verpflichtet, aber auch 
schützt, findet es auch Anwendung auf Men-
schen, die es dem Grunde nach ablehnen. 
Dieser enorm wichtige Mechanismus ist un-
serem Rechtsstaat immanent und folgt zu-
vorderst aus dem Gleichheitsgrundsatz nach 

Zusammenfassung
Sogenannte Reichsbürger, wozu auch soge-
nannte Selbstverwalter zählen, sind grund-
sätzlich als waffenrechtlich unzuverlässig 
anzusehen. Dies ergibt sich aus § 5 Abs. 1 Nr. 
2 lit. a bis c WaffG, aber auch § 5 Abs. 2 Nr. 
3 lit. a WaffG dürfte regelmäßig einschlägig 
sein. Da die Zugehörigkeit zur Reichsbürger-
bewegung abhängig vom Einzelfall auf ideo-
logisch bedingten Wahnvorstellungen bis 
hin zu psychopathischen Zügen schließen 
lässt, kommt auch eine persönliche Nichteig-
nung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 WaffG in Betracht. 
Die zuständige Waffenbehörde wird in die-
sen Fällen der betroffenen Person zumin-
dest auf deren Kosten nach § 6 Abs. 2 WaffG 
die Vorlage eines amts- oder fachärztlichen 
oder fachpsychologischen Zeugnisses über 
die geistige oder körperliche Eignung aufzu-
geben haben. In dem daraus resultierenden 
Hindernis bzw. Verlust einer waffenrechtli-
chen Erlaubnis ist auch kein Verstoß gegen 
die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) zu se-
hen, da diese gar nicht eingeschränkt wird. 
Selbst wenn man zu einem anderen Ergebnis 
käme, ist festzustellen, dass das Grundrecht 
der Meinungsfreiheit nicht schrankenlos ge-
währt wird, sondern sich Ausnahmen in Art. 
5 Abs. 2 GG finden.

Art. 3 Abs. 1 GG. Danach sind alle Menschen 
vor dem Gesetz gleich, ungeachtet der Frage, 
wie abstrus und realitätsfremd ihre persönli-
chen Überzeugungen auch sein mögen.

Hiervon ausgehend steht auch sogenann-
ten Reichsbürgern das Recht aus Art. 5 Abs. 
1 GG zu, Meinung in Wort, Schrift und Bild 
frei zu äußern und zu verbreiten. Solange sie 
dabei nicht die Rechte anderer verletzen und 
keine Straftaten begehen (bspw. Volksverhet-
zung nach § 130 StGB), also einfach gespro-
chen lediglich ihre Meinung kundtun, ist ih-
nen dieses Grundrecht auch grundsätzlich 
nicht zu verwehren. Insbesondere ist man 
in der Meinungsäußerung „rechtlich nicht 
gehalten, die der Verfassung zugrunde lie-
genden Wertsetzungen persönlich zu tei-
len. Das Grundgesetz baut zwar auf der Er-
wartung auf, dass die Bürger die allgemeinen 
Werte der Verfassung akzeptieren und ver-
wirklichen, erzwingt die Werteloyalität aber 
nicht“ (vgl. BVerfG, B. v. 24.03.2001 - 1 BvQ 
13/01 -, NJW 2001, 2069; B. v. 15.09.2008 - 1 
BvR 1565/05 -, NJW 2009, 908). Geschützt 
sind damit von Art. 5 Abs. 1 GG auch Mei-
nungen, die auf eine grundlegende Änderung 
der politischen Ordnung zielen, unabhän-
gig davon, ob und wie weit sie im Rahmen 
der grundgesetzlichen Ordnung durchsetz-
bar sind. Selbst eine radikale Infragestellung 
der geltenden Ordnung fällt nicht von vorn-
herein aus dem Schutzbereich des Art. 5 Abs. 
1 GG heraus (BVerfG, B. v. 4.11.2009 - 1 BvR 
2150/08 -, NJW 2010, 47).

Allerdings wird ihnen das Grundrecht aus 
Art. 5 Abs. 1 GG gar nicht verwehrt, wenn ih-
nen auf der Grundlage ihres Handelns eine 
waffenrechtliche Erlaubnis verwehrt oder 
eine bestehende entzogen wird, denn darin 
ist kein Sanktionscharakter zu sehen. Im Üb-
rigen ist Art. 5 Abs. 1 GG kein schrankenlos 
gewährtes Grundrecht. Vielmehr findet die 
Meinungsfreiheit ihre Schranken in den Vor-
schriften der allgemeinen Gesetze, den ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutze der 
Jugend und in dem Recht der persönlichen 
Ehre (Art. 5 Abs. 2 GG). Dazu gehört das Waf-
fengesetz, das ersichtlich nicht eine Meinung 
als solche verbietet und sich nicht gegen die 
Äußerung einer Meinung als solche richtet, 
sondern den Umgang mit Waffen und Mu-
nition unter Berücksichtigung der Belange 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung re-
gelt (§ 1 Abs. 1 WaffG; vgl. hierzu insg. VGH 
München, B. v. 15.01.2018 - 21 CS 17.1519 -, 
BeckRS 2018, 199; vgl. auch BVerwG, U. v. 
19.06.2019 - 6 C 9.18 -, LKV 2019, 458).
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TRADITIONELL IST DIE PFERD & JAGD im an-
gehenden Winter der „Place-To-Be“ für Jä-
ger aus ganz Norddeutschland um sich aus-
zutauschen, Erfahrungen zu teilen oder 
gemeinsam ein frischgezapftes Bier mit köst-
lichen Wildgerichten zu genießen. Neu in 
diesem Jahr sind die Pferd & Jagd Themen-
tage mit täglich wechselndem Bühnenpro-
gramm.

2021 wurde die Pferd & Jagd zum zwei-
ten Mal in Folge abgesagt – natürlich we-
gen Corona. 2022 soll es jetzt wieder losge-
hen! Vom 8. bis 11. Dezember treffen sich 
auf dem Messegelände in Hannover Jäger, 
Sportschützen, Förster, Angler und Out-
door- sowie Pferde-Fans um sich bei zahl-
reichen Ausstellern aus ganz Europa über 
neueste Trends und Produkte zu informie-
ren. Außerdem ist die Pferd & Jagd Austra-
gungsort zahlreicher Shows, Reitturnie-
re und der beliebten Gala-Veranstaltung 
„Nacht der Pferde“.

Bewährter Publikumsmagnet ist die 
Halle 21 (Eingang West) für Jäger, Angler 
und Hundebesitzer. Hier werden hochwer-
tige Jagd- und Sportwaffen, Munition, Jagd-
messer, Hochsitze, Off-Road-Fahrzeuge, 
Bekleidung, Waffenschränke, Vakuumier-
Geräte, Hundeausrüstung und -futter und 
vieles mehr angeboten. Die „Jagdbühne“ 
sorgt täglich für ein abwechslungsreiches 
Programm. Für alle Besucher, ganz gleich 
ob Reiter, Jäger oder Angler, gibt es in der 
Themenwelt Country in Halle 24 traumhaft 
schöne Möbel und Accessoires im Land-
hausstil, edle Jagd- und Reitbekleidung, Le-
derwaren, Taschen sowie ein hochwertiges 
kulinarisches Angebot.

Pferd & Jagd, 8.-11.Dezember 2022, täg-
lich von 10 bis 18 Uhr. Hannover, Messege-
lände.
www.pferdundjagd.com

Endlich wieder Pferd & Jagd!

Termine im November

17.11.-19.11. – Gießen/D
WBK International
www.waffenboersen.com

BOGENSPORTWAFFEN UND MILITARIA
26.11.-27.11. – Paderborn/D 
PaderBow
www.paderbow.de
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Jagd & Angeln 2022: Zum ersten Mal draußen

Mit Sicherheit Security

DIE JAGD & ANGELN war dieses Jahr zum ers-
ten Mal als Außenmesse konzipiert und fand 
vom 1. bis 3. Oktober rund um das Schloss 
Hubertusburg im Wermsdorf statt. Mit zahl-
reichen Fachausstellern, führenden Marken, 
einem Gewinnspiel mit Preisen im Wert von 
über 10.000 Euro, mit Jagdhunden, Greif-
vögeln, mit einer Jagdaktionsbühne, einem 
Gourmet-Zelt und vielen weiteren Angebo-
ten bot die 31. Jagd & Angeln ihren Besu-
chern eine große Bandbreite an Inhalten und 
Erlebnissen. 

Die erstmals bei der Jagd & Angeln reali-
sierte, gut besuchte Hubertusmesse, Orgel-
konzerte, Dudelsackspieler, Parforce- und 
Jagdhornbläser bis hin zum kompletten 
Blasorchester bildeten den gelungenen Rah-
men der Veranstaltung. Die Messe wurde 
am neuen Standort von ihrem treuen Pub-
likum und den langjährigen Ausstellern gut 

VOM 20. BIS 23. SEPTEMBER 2022 fand, nach-
dem der letzte Termin Corona zum Opfer fiel, 
die Security in Essen. Es war also das erste 
Treffen der Branche der Bereiche Schutz und 
Sicherheit für Unternehmen, Institutionen 
und private Gebäude nach vier Jahren.

In der Messepause wurden die Essener 
Messehallen modernisiert bzw. umgebaut. 
Die Security belegte aufgrund des Fehlens 
der chinesischen Aussteller diesmal nur 
vier Messehallen.

383 Aussteller aus 36 Ländern zeigten 
dem internationalen Fachpublikum un-
ter dem Motto „Secure your business“ ihre 
Neuheiten. 

angenommen. „Das Schloss bot ein mega 
Ambiente, das genau zum Thema der Mes-
se gepasst hat. Der Indoor-Outdoor-Mix 
war wirklich ein Hauptgewinn.“ (Blaser 
Group). „Im Jagd-, Angel- und Outdoorbe-
reich zeichnet sich aktuell ein Markttrend 
hin zu Außenmessen mit Erlebnischarak-
ter bei gleichzeitig hoher Fachlichkeit ab“, 
so Alexandra Feldmann, Geschäftsführe-
rin der agra Veranstaltungs GmbH. „Für die 
sich daraus ergebenden Anforderungen be-
darf das Areal des Schloss Hubertusburg 
zwingend noch einiger struktureller Ver-
besserungen – ist dabei aber ohne Zweifel 
eine großartige Lokation mit Zukunftspo-
tential.“

Die nächste Jagd & Angeln findet vom 6. 
bis 8. Oktober 2023 statt. 
www.jagd-und-angeln.de ali

Die anwesenden Aussteller waren trotz 
der kleineren Messe zufrieden mit dem In-
teresse und der Qualität der Besucher. In-
haltlich ging es größtenteils um digitale 
Objektüberwachung. Viele Unternehmen 
zeigten Wärmebildlösungen für diesen Be-
reich. Durch den Einsatz der Wärmebild-
technik, ist es möglich trotz der strengen 
Datenschutzgesetze in Deutschland, Objek-
te und Areale in Bewegtbild und Echtzeit zu 
überwachen, da die Personen zwar zu se-
hen, aber nicht identifizierbar sind.

Interessant fürs Ladengeschäft: Ge-
schäftsführer Alexander Skupch und sein 
Team von Balzwerk haben eine simple Idee 
wirkungsvoll umgesetzt: Es werden Treso-
re in nutzbare Möbel eingebaut. So sieht der 
Tresor nicht aus wie ein solcher und man 
kann darauf sitzen oder ihn als Regal an die 
Wand hängen. Tolle Lösung.

Die nächste Security Essen 2024 wird 
vom 17. bis 20. September 2024 stattfinden 
und ihren Themenkreis um die Bereiche Be-
völkerungsschutz und zivile Verteidigung 
erweitern. 
www.security-essen.de  cj
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UND ES STIMMT: Liegt die Waffe nicht gut an, 
wird es schwer mit dem sicheren Schuss. 
Besonders wichtig ist dies beim intuitiven 
Schießen mit der Flinte, aber auch ein Büch-
senschaft muss passen. Da kann es helfen, 
mehrere verschiedene Modelle auszuprobie-
ren oder eben den Schaft seiner Lieblings-
waffe anpassen zu lassen, sei es durch Kür-
zen oder Verlängern. Hat der Schütze keine 
08/15-Anatomie, sprich: ist zum Beispiel be-
sonders lang oder körperlich „besonders“, 
wird er um eine Anpassung kaum herum-
kommen. In der Regel reicht dann eine Kür-
zung oder Verlängerung oder ein Anpassen 
der Schaftbacke. Wenn man es aber ganz be-
sonders passend haben möchte, geht eben 
auch ein komplett individuell zugeschnit-
tener Schaft. Dabei macht es Sinn, persön-
lich beim Büchsenmacher bzw. Schaftbauer 
vorzusprechen und nicht nur Wunsch-Ma-
ße fernmündlich durchzugeben. Denn die 
Schaftmaße sind die eine Sache – die ande-
re ist, dass auch die Sehachse passen muss. 
Vielleicht sucht ein Käufer auch die ganz 
spezielle Waffe für sich, ein besonders ed-

les Teil – dann wird dieses mit einem Cus-
tomschaft erst zu einer richtig runden und 
perfekten Einheit. Dies ist zum Beispiel der 
Fall bei Edelschmieden wie John Rigby & 
Co, London, erzählt Max Quigley: „Alle un-
sere London-Best-Büchsen und Rising-Bi-
te-Büchsen und -Pistolen werden mit einem 
Customschaft angefertigt. Davon stellen wir 
pro Jahr circa 25 London Best und acht bis 
zehn Stück Rising Bites her. Zum Vergleich: 
Von den Highland Stalkern und den Big 
Games Rifles, die mit einem Standartschaft 
angefertigt werden, sind es circa 250 Stück 
pro Jahr. Unsere Kunden sind zu etwa 85 Pro-
zent männlich. Wir bieten Kunden mit klei-
neren Körpermaßen an, bei Verwendung von 
Standartschäften diese zu kürzen, was auch 
eine Option für Damen sein kann. Als Mate-
rial verwenden wir ausschließlich türkisches 
Walnussholz. Unsere Kunden bestellen bei 
uns aus aller Welt – für das Abmessen eines 
Customschafts kann er oder sie entweder die 
Maße eines bereits gut sitzenden Schafts an-
geben. Die meisten unserer Kunden kommen 
jedoch während des Fertigungsprozes-

Customschäfte: 
Individualität an der Schulter
SCHÄFTEREI_ „Der Lauf schießt, aber der Schaft trifft!“ Diese Jägerweisheit hat jeder Jagdscheinschüler und jede 
Jagdscheinschülerin bei der Schießausbildung gehört und danach noch einige Male, zum Beispiel beim Waffenkauf.

→
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Patronenlager:
.223Rem; .308Win; 6,5CM; ...

System:
M98; Rem700;...

Ihre Wahl:

Custom-Made GUN BARRELS
AND MORE

Kontur

Material:
CrMo-Stahl oder rostfrei

Mündung:
-Gewinde
-Match
-ballig
-11° Varmint

Kannelierung Drall

ses, der bis zu vier Jahre dauern 
kann, zu uns nach London, um 
den Schaft optimal abzumessen.“
www.johnrigbyandco.com

Heribert Sendlhofer, weitgereis-
ter und erfahrener Jäger sowie 
penibler Schütze, merkt an: „Na-
türlich muss eine Waffe gut sit-
zen. Aber man sollte dies auch 
gerade bei der Büchse nicht 
überbewerten, denn meiner 
Meinung nach kommt es vor al-
lem darauf an, wie ich die Waffe 

platziere, dass ich also eine sta-
bile Unterlage habe – und wie 
ich mich selbst an der Waffe po-
sitioniere. Es gibt zum Beispiel 
immer noch Schützen, die beim 
Schuss eine Hand oben auf der 
Zieloptik ablegen.“

Der Schaft aus dem 3-D-Ducker
Vor zwei Jahren führte Anschütz 
Sport das Biathlongewehr 1827 
F Bionic ein, für das ein 3-D-ge-
druckter Schaft verwendet wird, 
der individuell auf den Schützen 
angepasst werden kann. Ben-
jamin Wirthgen von Anschütz 
berichtet: „Die Verkaufszahlen 
des Schaftes steigen stabil und 
wir konnten unser Zubehörpro-
gramm ausweiten. Es gibt mitt-
lerweile vier Griffe, vier Hand-
stützen und zwei Handstopps im 
Standardprogramm. Der Vorteil 
des Bionic-Schafts aus dem 3-D-
Drucker ist, dass bei der Anferti-
gung von Individualteilen diese 
sofort in die Serie übernommen 
werden können.“
https://tinyurl.com/f-bionic ali

Fritzmann
Jagdzubehör, Schützen und Outdoorbedarf seit 1904

www.fritzmann.org

Machen Sie die 

Nacht zum Tag!

Wärmebildtechnik 
neu definiert

TA Wärmebildgerät

Überwältigende  
Bildqualität dank  

30mK-Technologie
Der ideale Begleiter 

für die Jagd!

Heribert Sendlhofer

Das 1827 F Bionic von Anschütz mit dem im 
3-D-Druckverfahren hergestellten Schaft.
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GELDKASSETTEN ODER OFFENE LADENKAS-
SEN, in der das Bargeld nach dem Bezahlen 
beispielsweise lediglich in einer Schublade 
der Verkaufstheke aufbewahrt wird, schei-
nen auf den ersten Blick die einfachste und 
preiswerteste Lösung beim Kassiervorgang 
zu sein – zumindest für kleine Modebou-
tiquen, Handwerksbetriebe oder Dekorati-
onsgeschäfte. Doch nur auf den ersten Blick. 
Denn sie sind zwar weiterhin für jedermann 
erlaubt, da es aktuell keine Registrierkassen-
pflicht in Deutschland gibt, doch auch hier 
müssen bei der Nutzung einige Vorschriften 
beachtet werden. Die handschriftliche Auf-
zeichnung von Verkäufen hat beispielswei-

se ordnungsgemäß in ein 
Kassenbuch nach den Vor-
schriften der GoB (Grund-
sätze ordnungsmäßiger 
Buchführung) zu erfolgen. 
Die Kleinunternehmer sind 
verpflichtet, täglich einen 
Kassenbericht anzufertigen 
und das kann mit hohem 
zeitlichem Arbeitsaufwand 
verbunden sein. Wer hier 
(auch versehentlich) Feh-
ler bei der Kassenführung 
macht, bekommt schnell 
Probleme mit dem Finanzamt und es drohen 
mitunter hohe Strafen. Von daher muss ge-
wissenhaft mit der Dokumentationspflicht 
bei der Kassenführung umgegangen werden 
und man sollte sich stets über aktuelle Ge-
setze informieren. 

Doch im Laufe der zunehmenden Digita-
lisierung sind Kassen, die nicht elektronisch 
bzw. computergesteuert sind, nicht mehr 
ganz zeitgemäß. Zudem bieten sie offen-
sichtlich wenig Transparenz und Sicherheit. 

Und darüber hinaus gibt es selbstverständ-
lich Branchen, in denen eine Kasse erforder-
lich ist, die sämtliche Zahlungsvorgänge und 
Kassenbewegungen aufzeichnet – also regis-
triert –, um den gesetzlichen und steuerli-
chen Anforderungen zu entsprechen. Somit 
ist eine Registrierkasse mit elektro-me-
chanischer Kassenrolle aus Papier oder elek-
tronischem Speicher die bessere Alternative, 
will man bei möglichen Betriebsprüfungen 
keine bösen Überraschungen erleben. 

Kassensysteme im Einzelhandel
KASSENVERGLEICH_ Wer einen Laden im Einzelhandel eröffnen will, der braucht ohne Frage eine Kasse. Von der 
simplen Geldkassette über die offene Kasse bis hin zur elektronischen Registrierkasse oder einem modernen, com-
putergestützten Kassensystem – die Möglichkeiten sind vielfältig und im Prinzip abhängig von der Art des Einzel-
handels. Im Folgenden ein kurzer Überblick: 

→
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Sie ist im Endeffekt praktischer im Gebrauch 
und macht die Buchhaltung deutlich einfa-
cher bzw. schneller, denn sie unterstützt den 
Unternehmer in der Kassenführung und in 
der digitalen Archivierung. 
Auch wenn es, wie bereits gesagt, in Deutsch-
land derzeit keine Registrierkassenpflicht 
gibt, so ist dennoch eine zertifizierte techni-
sche Sicherheitseinrichtung (TSE) in Regis-
trierkassen vorgeschrieben. Nach dem Kas-
sengesetz müssen diese zwar bereits seit 
2020 (bzw. 2021) mit einer manipulations-
sicheren TSE ausgestattet sein, eine letzte 
Ausnahmeregelung gilt jedoch noch bis zum 
31. Dezember dieses Jahres. Das heißt, spä-
testens ab dem 1. Januar 2023 müssen nun 
sämtliche elektronischen Kassensysteme 
den Anforderungen der KassenSichV (Kas-
sensicherungsverordnung) entsprechen. Nä-
here Infos: www.kassensichv.com 

Neben den „einfachen“ elektronischen Re-
gistrierkassen gibt es aber auch wesentlich 
modernere und komfortablere Kassensys-
teme mit entsprechender Software, die ver-
netzt sind und durch ihre Schnittstellen bei-
spielsweise zusätzlich noch die Abläufe im 
Geschäft und in der Buchhaltung optimie-
ren. Solche PC-Kassen, POS-Kassensys-
teme (mit u. a. Scanner, Bezahlterminal und 
Kartenlesegerät) oder mobilen Kassen-
systeme (iPad, Tablet und Android-Kas-
sen) bieten für die Bedürfnisse der jeweiligen 
Branche sehr gezielte, individuelle Lösun-
gen durch verschiedene Funktionen, Eigen-
schaften und Module: Während in der Gas-
tronomie eher ein Reservierungssystem für 
die Gäste von Bedeutung ist und für Dienst-
leister ein Terminvereinbarungstool, wird im 
Handel vielmehr ein bestandsgeführtes Wa-

LAUT EINER AKTUELLEN STUDIE des Marktfor-
schungsunternehmens Innofact im Auftrag 
von Gelbe Seiten, für die gut 1.000 Verbrau-
cher und 345 Unternehmen befragt wurden, 
hat die Rolle sozialer Medien als Kommuni-
kationskanal von Unternehmen seit Beginn 
der Pandemie zugenommen. Immer mehr 
Betriebe erkennen den Wert von Social Me-
dia für ihren Geschäftserfolg. Demnach be-

renwirtschaftssystem unerlässlich sein. Wer 
seine Waren zusätzlich im Internet anbie-
tet, für den ist womöglich eine Option zur 
Anbindung an Online-Shops und Marktplät-
ze sinnvoll. Ebenso ist der Einsatz in einem 
Filialnetz denkbar, um ein bestimmtes Pro-
dukt von Filiale A nach Filiale B über die Kas-
se umzubuchen. Im Einzelhandel aber auch 
bei Dienstleistern ist besonders das Marke-
ting, also die Möglichkeit der Kundenbin-
dung und Kundenakquise, von Interesse: So 
können mit manchen Kassensystemen de-
ren Vorlieben hinterlegt, Treueprogramme 
verwaltet oder aber auch Aktionen und Ge-
winnspiele abgewickelt werden. 

Digitale Kassensysteme sind demnach also 
hilfreiche Allrounder, die multifunktionale 
Aufgaben erfüllen, den Arbeitsalltag erleich-
tern und somit mehr Zeit für die Kunden 
und den Service lassen. Wer sich für solch 
ein Kassensystem entscheidet, sollte daher 
die Angebote am Markt vergleichen und ge-
nau die Hardwarekomponenten sowie die 
Software wählen, die am besten zum eigenen 
Unternehmen passen. Das Onlineportal „Für 
Gründer“ hat beispielsweise erst vor Kurzem 
Kassensysteme verglichen, dafür anhand von 
70 Prüfkriterien die zwölf besten Kassensys-

zeichneten inzwischen 84,7 Prozent der Un-
ternehmen Social Media als sehr wichtiges 
Werkzeug, während im vergangenen Jahr le-
diglich 58 Prozent so geantwortet hatten. 
Und diese hohe Priorität der Kommunikati-
on mit Kunden über Kanäle wie Facebook, 
Instagram, TikTok oder YouTube zahlt sich 
offenbar auch aus: Knapp 49 Prozent der be-
fragten Verbraucher gaben an, die Nutzung 

teme 2022 herausgesucht und drei Testsie-
ger ermittelt. Diese drei Testsieger sind dem-
nach enforePOS (www.enfore.com), Paymash 
(www.paymash.com) und PosBill Phoenix Pro 
(www.posbill.com). Speziell für den stationä-
ren Einzelhandel und E-Commerce schnit-
ten außerdem Tillhub (www.tillhub.de) und 
Etron (www.etron.de) sehr gut ab. Die detail-
lierten Ergebnisse von „Für Gründer“ sind 
nachzulesen unter: 
https://tinyurl.com/kassen-gruender

Hilfreiche Tipps bei der Suche nach dem pas-
senden Kassensystem gibt es außerdem un-
ter www.kassensystemevergleich.com und 
www.shoperate.com. Für umfassende und 
weiterführende Fragen rund um das Thema 
elektronische Kassensysteme – speziell die 
rechtlichen und steuerlichen Anforderun-
gen – bietet darüber hinaus auch das „Mit-
telstand-Digital Zentrum Handel“ Unterstüt-
zung. Ein entsprechendes Infoblatt finden 
interessierte Einzelhändler unter 
https://tinyurl.com/info-kassen mvc

Sozialer Medien durch die Betriebe sei als 
„sehr gut“ (14,2 Prozent) oder „gut“ (34,7 Pro-
zent) zu bewerten. Das ist deutlich besser als 
im Vorjahr, als nur 30 Prozent eine dieser bei-
den Noten vergaben. 

Allerdings wird trotz des Anstiegs auch 
deutlich, dass die Wirtschaft an vielen Stel-
len Nachholbedarf bei der Nutzung von So-
cial Media hat. Denn aus Sicht der Kunden 
sagen noch immer 29 Prozent der Befrag-
ten, die Nutzung sei „weniger gut“ oder sogar 
„schlecht“. „Das Internet und Social Media 
bieten Unternehmen völlig neue Möglich-

Social Media – beliebter  
Vertriebskanal für Unternehmen
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keiten, um mit Kunden in Austausch zu tre-
ten, und die Verbraucher erwarten das auch. 
Umso wichtiger ist es, auf allen digitalen Ka-
nälen professionell aufgestellt zu sein. Das 
gilt für die eigene Website ebenso wie für 
Auftritte auf sozialen Kanälen und in Bran-
chenportalen wie Gelbe Seiten. Diese Kanä-
le als nebensächlich zu betrachten, ist nicht 
mehr zeitgemäß und schadet dem Geschäfts-
betrieb“, sagt Dirk Schulte, Geschäftsfüh-
rer der Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft. 
Schließlich nutzen 83 Prozent der befragten 
Verbraucher Social Media in ihrem täglichen 
Leben. Von denen, die das tun, gaben wiede-
rum 69,4 Prozent an, auch deshalb bei Face-
book, Instagram und Co. unterwegs zu sein, 
um sich dort über Produkte und Dienstleis-

NACH DIESEM AKTUELLEN BAG-URTEIL vom 13. 
September 2022 (1ABR 22/21) sind Arbeitge-
ber nun also verpflichtet, die Arbeitszeit ih-
rer Mitarbeiter zu erfassen. Bisher mussten 
nach dem deutschen Arbeitszeitgesetz nur 
Überstunden und Sonntagsarbeit dokumen-

tungen zu informieren. Damit nimmt auch 
die Bedeutung des Communitymanage-
ments zu. Wie man erfolgreich eine Commu-
nity aufbaut, zeigt übrigens auch Gelbe Sei-
ten selbst: Das Portal hat auf Facebook mehr 
als 180.000 Follower, auf TikTok folgen mehr 
als 100.000 Menschen Gelbe Seiten, dort hat 
das Unternehmen bereits knapp eine halbe 
Million Likes eingesammelt. 

Dass die Rolle von Social Media während 
der Pandemie zugenommen hat, überrascht 
nicht. Schließlich mussten sich viele Betriebe 
neue Wege suchen, um mit ihren Kunden in 
Austausch zu treten. Demnach wurden wäh-
rend der Corona-Zeit seit März 2020 in vielen 
Unternehmen neue Vertriebs- und Kommu-
nikationsmittel eingeführt. So ist der Studie 

tiert werden, nicht die gesamte Arbeitszeit. 
Das ändert sich nun. Ändert sich damit aber 
auch das Vertrauensverhältnis zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer? In Zeiten von 
mobilem Arbeiten und Homeoffice eine 
spannende Frage, denn gerade in den ver-

zufolge beispielsweise die Zahl derer, die Vi-
deo-Chats als Tool etwa für Digitale Beratun-
gen nutzen, deutlich angestiegen: Gaben im 
vergangenen Jahr nur 20 Prozent der Betriebe 
an, ein solches Werkzeug zu nutzen, waren es 
in diesem Jahr mehr als 30 Prozent. Die Mög-
lichkeit, Waren online zu bestellen und vor 
Ort abzuholen, boten im vergangenen Jahr 
nur 23 Prozent der Betriebe an, mittlerweile 
sind es laut der Umfrage bereits 33 Prozent. 
„Diese Werte zeigen, dass in der Wirtschaft 
ein Umdenken eingesetzt hat. Immer mehr 
Betriebe verstehen, dass sie Verbraucherin-
nen und Verbrauchern an digitalen Touchpo-
ints abholen müssen“, so Dirk Schulte. 
www.gelbeseiten.de   mvc

gangenen zwei bis drei Jahren gab es mit der 
sogenannten „Vertrauensarbeitszeit“ doch 
verhältnismäßig wenig Kontrolle und büro-
kratischen Papierkram, wenn es um effek-
tives bzw. produktives Arbeiten ging. Doch 
laut Begründung der Richter ist die 

Arbeitszeiterfassung – eine Scheindiskussion?
PFLICHT ZUR ERFASSING_ Das Bundesarbeitsgericht hat ein wegweisendes Urteil gefällt: Eine (elektronische) 
Arbeitszeiterfassung ist künftig Pflicht. „Der Arbeitgeber ist nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG verpflichtet, ein System 
einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann“, heißt es. 

→
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Zeiterfassung auch „Schutz vor Fremdaus-
beutung und Selbstausbeutung“. 
www.bundesarbeitsgericht.de 

Die Entscheidung des BAG wird zwar Aus-
wirkungen auf die betriebliche Praxis haben 
(von den Arbeitsschutzbehörden können 
künftig Zeiterfassungssysteme eingefordert 
werden, was die Überwachung und damit 
die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes trans-
parenter sowie nachprüfbarer macht), aller-
dings sind die konkrete Ausgestaltung und 
die Handlungsfelder bisher weniger deutlich. 
Daher sind Fachleute der Meinung, dass die 
Möglichkeit zur Arbeitszeiterfassung gerade 
bei den diversen flexiblen Arbeitszeitmodel-
len des derzeitigen Trends zur „New Work“ 
wohl auch verpflichtend, aber mitunter un-
klar in der praktischen Umsetzung sein wird. 
Prof. Dr. Tim Brüggemann, Prorektor für On-
line-University, Fernstudium und Weiter-
bildung an der Fachhochschule des Mittel-
stands (FHM), beispielsweise ordnet das 
Urteil wie folgt ein: „Bei der aktuellen Diskus-
sion zur Pflicht der Arbeitszeiterfassung han-

DER BEGRIFF User-Generated-Content kommt 
aus dem Englischen und kann mit „nutzerge-
nerierte Inhalte“ übersetzt werden. User-Ge-
nerated-Content umfasst alle digitalen In-
halte, um die sich nicht die Anbieter einer 
Seite kümmern. Wie der Name schon verrät, 
bezeichnet User-Generated-Content näm-
lich nur solchen digitalen Inhalt, der von den 
Nutzern einer Seite selber erstellt wird. Bei-
spiele für UGC sind Blogbeiträge, Einträge 
bei Wikipedia, Produktrezensionen bei Ama-
zon, Design-Entwürfe bei 12Designer oder 
Restaurantbewertungen bei Qype und vie-
les mehr.

Laut einer Bazaarvoice-Studie vertrauen 
Kunden vor allem User-Generated-Content 
in Bezug auf ihre Kaufentscheidung. Social 
Media etabliert sich daher zunehmend zum 
alltäglichen Vertriebskanal: Online-Konsu-
menten werden so immer mehr zum „erwei-
terten Verkaufspersonal“ für Firmen.

delt es sich in erster Linie um eine juristische 
Diskussion im Sinne des Arbeitsschutzes. 
Dadurch soll verhindert werden, dass einzel-
ne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei fle-
xiblen Arbeitssituationen, wie zum Beispiel 
Homeoffice, pro Tag oder pro Woche zu viel 
arbeiten. Ich halte dies für eine Scheindis-
kussion und für eine anachronistische Dis-
kussion, denn im Zuge von „New Work“ wird 
es zukünftig immer weniger um quantitati-
ve Zeiterfassung gehen, sondern vielmehr 
um qualitative Arbeitsergebnisse. Zukünftig 
wird es immer mehr Aushandlungsprozes-
se zwischen Arbeitgeber/-innen und Arbeit-
nehmer/-innen darüber geben, zu welchen 
Meilensteinen wir eigentlich welche Arbeits-
ergebnisse benötigen. Und dann kann jeder 
Mitarbeitende selbst bestimmen, wie lange 
er pro Tag oder pro Woche darauf verwendet, 
um dort hinzukommen – denn man hat sich 
ja bereits auf das Arbeitsergebnis und das 
Abgabedatum verständigt. Die Wege dahin 
sind bei jedem ganz individuell, weil jeder so, 
wie er individuell anders lernt, auch indivi-
duell anders arbeitet. Jede Work-Life-Balance 

40 Prozent der Online-Käufer gaben in 
der Studie an, dass User-Generated-Content 
wie etwa Bewertungen oder Produktfotos 

sieht bei jedem anders aus. Wichtig ist nur, 
dass wir uns auf qualitative Arbeitsergebnis-
se in bestimmten Zeiträumen verständigen. 
So geht die Arbeit in Zukunft.“ 
www.fh-mittelstand.de   mvc

ihre Kaufentscheidung positiv beeinflusst. 
Stammen die Fotos von anderen Usern, er-
höht sich bei fast drei Viertel der Befragten 

DEFINITION „NEW WORK“ New Work steht für 
einen strukturellen Wandel der gesamten Ar-
beitswelt geprägt durch Digitalisierung und 
Globalisierung. Im Zentrum stehen die verän-
derten Bedürfnisse von Arbeitnehmern. Die 
neue Arbeitswelt steht für größere Selbststän-
digkeit, persönliche Freiheit und Einbeziehung 
in Entscheidungen. Arbeit ist im modernen An-
satz ein sinnstiftender Bereich des Lebens, in 
dem man sich verwirklichen kann. 
www.karrierebibel.de

Info

User-Generated-Content – Bitte recht privat!
WERBEN LASSEN_ User-Generated-Content (UGC) beschreibt Inhalte im Internet, die von Nutzern selber  
erstellt werden. Das reicht von Beiträgen über Katzenvideos in den sozialen Medien bis zu Produktbewertungen  
in Online-Shops. 

Keneth Smith betreibt mit seinem Gunvlog einen Kanal, auf dem er Themen wie das 
Waffenrecht, den Schießsport und eben Produkttests präsentiert.
www.youtube.com/c/gunvlog
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ZINSEN ZAHLEN will niemand, schon gar nicht, 
wenn sie nur deswegen anfallen, weil ein 
Kunde seine Rechnung nicht beglichen hat. 
Bernd Drumann, Geschäftsführer der Bremer 
Inkasso GmbH: „Der Gesetzgeber gesteht 
eine Verzinsung einer offenen Forderung zu. 
Selbst dann, wenn der Unternehmer zum 
Beispiel keinen Bankkredit hat aufnehmen 
müssen und ihm so auch kein Zinsschaden 
entstanden ist.“ Ein Kunde kommt in Verzug:

a. mit Zugang einer Mahnung, in der er zur 
Zahlung der fälligen Forderung aufgefordert 
wird,

b. bei Überschreiten eines nach dem Kalen-
der bestimmbaren Zahlungstermins, (dieser 
muss vorher vertraglich vereinbart worden 
sein) – hier ist eine Mahnung nicht nötig,

c. grundsätzlich 30 Tage nach Fälligkeit und 
Zugang der Rechnung bei Geschäften zwi-
schen Unternehmern.

Zinsen, die ab Fälligkeit einer Forderung 
anfallen, bezeichnet man als Fälligkeitszin-
sen. Wurde nichts Abweichendes vereinbart, 

die Kaufbereitschaft. Über die Hälfte zieht 
professionellen Fotos gar UGC vor und fühlt 
sich in ihrer Kaufentscheidung sicherer. 42 
Prozent würden eher Produkte kaufen, die 
nicht mit professionellen Fotos versehen 
sind. UGC kann zudem die Performance von 
Werbung steigern, denn 22 Prozent der Ver-
braucher tätigen eher einen Kauf, wenn Pro-
dukte mit einer Rezension beworben wer-
den. Kundenbewertungen sind auch für 64 
Prozent der Brands und Einzelhandelsun-
ternehmen der einflussreichste Faktor bei 
Verkäufen. Auch durch Kunden erstelltes 
Foto- und Videomaterial ist für 43 Prozent 
eine wichtige Quelle für Werbung. Viele Fir-
men haben daher Social Commerce generell 
in ihre Strategie integriert.

Vom Websitebesucher zum Käufer: 
Conversion
Laut der Studie kann UGC die Conversi-
on-Rate um bis zu 144 Prozent steigern 

können Kaufleute für Forderungen aus beid-
seitigen Handelsgeschäften Fälligkeitszinsen 
in Höhe von 5 % p. a. berechnen. Verzugszin-
sen hingegen, die zwischen Kaufleuten bei 
Entgeltforderungen (s. o.) höher ausfallen 
und die auch von Verbrauchern geschuldet 
werden, können erst ab Zahlungsverzug gel-
tend gemacht werden. Ab Eintritt des Zah-
lungsverzugs können gesetzliche Verzugszin-
sen und ein ggf. auch höherer (zum Beispiel 
Zins-) Schaden geltend gemacht werden. Als 
Grundlage für die Berechnung der Verzugs-
zinsen dient der Basiszinssatz der Deutschen 
Bundesbank. 

Beispiel für die Berechnung von 
Verzugszinsen
Kunde B (Verbraucher) wird von Unterneh-
mer A mit Ware beliefert. Die Rechnung be-
läuft sich auf 2.000,- EUR. Vertraglich war 
ein Zahlungsziel von 14 Tagen nach Erhalt 
der Ware vereinbart. Geliefert wurde am 
10.01.2022. Fällig war die Rechnung daher 
am 24.01.2022. Da das nach dem Kalender 
bestimmbare Zahlungsziel vertraglich ver-
einbart war (s. o.), brauchte Unternehmer A 
seinen Kunden B nicht zu mahnen, um die-

und zu einem Umsatzplus von 162 Prozent 
pro Website-Besucher führen. Dies müs-
sen Händler und Brands jedoch zu nutzen 
wissen. „Your brand is no longer yours“, zu 
Deutsch: „Deine Marke gehört nicht län-
ger dir“, warnt Keith Nealon, CEO von Ba-
zaarvoice. Jeder könne online die eigenen 
Erfahrungen mit der Marke teilen und ihre 
Wahrnehmung auf Kundenseite beeinflus-
sen. Einer von drei Online-Käufern sieht 
dabei Shops mit guten Online-Bewertun-
gen als vertrauenswürdig an. Über die Hälf-
te der Befragten (60 Prozent), gibt an, dass 
negative Berichte für sie bei der Kaufent-
scheidung den gleichen Stellenwert haben 
wie positive. Bei Rezensionen sollte aber 
darauf geachtet werden, dass die Bewer-
tungen, egal ob gut oder schlecht, authen-
tisch und relevant sind. Guter Content, der 
von verifizierten, nachvollziehbaren Quel-
len kommt, schafft Vertrauen, Loyalität 
und treibt die Conversion voran.

sen in Verzug zu setzen. Auf Grund der vie-
len Belastungen und Unwägbarkeiten bzgl. 
der Pandemie wartete Unternehmer A sogar 
noch bis zum 07.02.22 auf den Eingang des 
Rechnungsbetrages. Doch auch bis zu die-
sem Tag wurde die offene Forderung nicht 
beglichen. Daraufhin schickte A seinem 
Kunden B eine Mahnung über den Rech-
nungsbetrag zzgl. der bisher angefallenen 
Verzugszinsen. Unternehmer A berechne-
te die Verzugszinsen nach folgender Formel: 
K (2.000 EUR) x P (4,12) x T (14) : 100 (Pro-
zentpunkte)  : 360  (Tage pro Jahr/kaufmän-
nisch) = Verzugszinsen, die Unternehmer 
A dem Kunden B bisher berechnen darf (K 
= 2.000,- EUR offene Hauptforderung, P = 5 
Punkte [Y ist Verbraucher] über dem Basis-
zinssatz von -0,88, also 4,12, und T = 14 Ver-
zugstage, 25.01.2022 – 07.02.2022). 2.000 x 
4,12 x 14: 100 : 360 = 3,20 EUR Verzugs-
zinsen.

Verzugszinsen stehen einem von Gesetzes 
wegen zu. Sie können daher auch noch nach-
träglich gefordert werden.
www.bremer-inkasso.de  ali

Wie kann man UGC für sein  
Geschäft nutzen?
„Wir befinden uns in einer Ära jenseits der tra-
ditionellen Mikro- und Makro-Influencer. Ver-
braucher wollen sich vermehrt von Alltags-
influencern und deren Inhalten inspirieren 
lassen. Über 80 Prozent suchen aktiv nach nut-
zergenerierten Inhalten, um ihre Kaufentschei-
dungen zu untermauern. Doch auch nach dem 
Kauf greifen mehr als 70 Prozent auf UGC zu-
rück, um sich zu erworbenen Produkten ins-
pirieren zu lassen. Durch die Integration von 
UGC in alle Touchpoints können Marken in-
offizielle Botschafter einsetzen, die eine echte 
Verbindung zu ihren Followern und ihrem Pu-
blikum haben. Das Fachwissen des Influencers 
sowie die Authentizität der Inhalte sind für die 
Verbraucher vorrangige Faktoren und sollten 
für Brand Manager bei der Entwicklung künf-
tiger Kampagnen eine wichtige Rolle spielen“, 
empfiehlt Ed Hill von Bazaarvoice. 
https://tinyurl.com/alltagsinfluencer  ali

Verzugszinsen: Berechnung kann sich lohnen
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ZU EINER HOCHWERTIGEN JACKE gehört auch 
eine darauf abgestimmte Unterbe-

kleidung, aus diesem Grund bietet  
Hitex jetzt speziell für den Schieß-

sport entwickelte Unterwäsche 
an. Der First Layer besteht aus 

einem weichen, warmen, funk-
tionellen und schnelltrock-

nenden Material, die zwei-
te Schicht (Second Layer) 
aus Tecnostretch reguliert 
den Feuchtigkeitstransport 
von innen nach außen. Ein 
hoher Kragen verhindert 
den direkten Kontakt mit 

der Schießjacke, weiche, ge-
lochte Stretcheinsätze in den 
Armbeugen und Achselhöh-
len verhindern Faltenbildung 

und verbessern den Tempera-
turausgleich. Ein Zwei-Wege 

Reißverschluss optimiert den 
Kniendanschlag. Erhältlich 

ist die Hitex-Wäsche über ahg Anschütz in 
den Unisex-Größen XS – XXL.
www.ahg-anschuetz.de

Mehrere neue Gehör-
schutz-Produkte von 
ISOtunes sind bei AKAH 
erhältlich, zum Bei-

spiel der Air Defender: 
Bei diesen Air-Kopfhö-
rern handelt es sich um 
besonders leichte Gehör-
schützer. Über 20 Pro-

zent an Gewicht wurde gegen-
über den Defender-Vorläufern eingespart. 
Dabei wurden jedoch beim Akku keine Ab-
striche gemacht, denn mit 40 Stunden Hör- 
und Sprechzeit bieten die Kopfhörer eine su-
per Akkulaufzeit.

Bei den neuen Ohrstöpseln Xtra 2.0 konn-
te die Akkulaufzeit gegenüber den beliebten 
ISOtunes Sport Advance um 10 Prozent ver-
bessert werden, außerdem wurde das Mi-

krofon neu gestaltet. Durch 
Bluetooth 5.0 haben die neuen 
Ohrstöpsel mit 30 Me-
tern zudem eine deut-
lich größere Reichweite. 
Daneben betont ISOtu-
nes die verbesserte Haltbar-
keit der Ohrstöpsel.

Die aktiven Gehörschützer mit Kopf-
bügel Sport Defy Slim gibt es in zwei ver-
schiedenen Varianten: entweder mit oder 
ohne Bluetooth. Beide zeichnet eine schlan-
ke Schalenausführung aus, die speziell für 
Jäger und Schützen entwickelt wurde. Die 
aktiven Gehörschützer sorgen dafür, dass 
schädlicher Impulslärm beim Schuss sofort 
gedämpft wird, schwache Umgebungsgeräu-
sche hingegen verstärkt werden. Dadurch ist 
die Kommunikation mit Jagdbegleitern mög-
lich, ohne den Gehörschutz abnehmen zu 
müssen. Die Bluetooth-Modelle lassen sich 
zudem mit dem Smartphone verbinden. So 

Neue Waffen, Optiken, Bekleidung und 
Zubehör für Schießsportler
NEUHEITEN _ Ende August trafen sich rund 6000 Sportler und Sportlerinnen in München zur  
Deutschen Meisterschaft im Sportschießen und waren äußerst erfolgreich. Ohne hochwertige Ausrüstung  
ist das nicht möglich – wir stellen Ihnen einige Neuheiten vor.
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können Anrufe entgegen-
genommen oder auch 

Musik gehört wer-
den.

Nicht die Ohren son-
dern die Waffe schützt 

das sportliche Schüt-
zenfutteral von AKAH, 

das ist mit einer extra großen Vortasche aus-
gestattet ist. Der ergonomische Griff und die 
gepolsterten Trageriemen erleichtern das 
Tragen. Das Futteral besteht aus einem un-
empfindlichen, imprägnierten Nylongewebe, 
die äußere Stoßkappe sorgt für einen beson-
deren Schutz an der Mündung. Das Futteral 
hat eine Länge von 127 cm.
www.akah.de

Die Micro-Compact Pistole MC2sc von 
Mossberg ist eine kompromisslose Backup-
Waffe für das verdeckte Tragen. Bei nur 1.10“ 
(2,79 cm) Breite hat die kleine Waffe eine Ka-
pazität von 11+1 Schuss (14+1 mit mitge-
liefertem Magazin), ist für die Montage von 
Reflexvisieren vorgerüstet und kann mit op-
tionaler manueller Sicherung ausgeliefert 
werde, falls dies die Dienstvorschrift vor-
schreibt. Trotz der winzigen Abmaße ist der 

Berufswaffenträger mit der Mossberg MC2sc 
in einer Auseinandersetzung nicht unterbe-
waffnet und kann die gleichen Rotpunktvi-
siere der größeren Dienstwaffen nutzen. Ein 
schlankes Griffstück mit instinktivem Griff-
winkel und hervorragende Ergonomie, ge-
paart mit der optionalen manuellen Siche-
rung und der 15-Schuss Magazinkapazität 
machen die MC2-Pistolen von Mossberg 
sehr attraktiv für Berufswaffenträger und Be-
hörden. Die MC2sc sieht dabei der MC1sc 
auf den ersten Blick sehr ähnlich, aber sie ist 
vollgepackt mit Verbesserungen – vor allem 
in Bezug auf Kapazität und Zubehör. Erhält-
lich bei Ferkinghoff Internatioal. 
www.waffen-ferkinghoff.com

Der Fenris-Schaft von GRS ist ein preis-
werter, voll verstellbarer Schaft mit einem 
starken Körper aus besonders pflegeleich-
tem, verstärktem Glasfasergewebe. Die tarn-
graue Farbe verschmilzt mit den schwarzen 
Details und macht den Schaft ebenso ästhe-
tisch wie funktionell. Durch die verstellba-
re Schaftlänge und die Höhenverstellung der 
Backe passt er zu allen Körpertypen und bie-

tet so die nötige Präzision und Sicherheit für 
schnellere und präzisere Schüsse. Der wa-
benförmige Griff zeichnet sich durch ein 
rutschfestes, vibrationsdämpfendes Design 
aus. Erhältlich über Waimex für: Tikka, Sava-
ge, Bergara, Howa und Remington.
www.waimex.com + www.grsriflestocks.com

Die Kooperation zwischen dem Herstel-
ler Holosun und der Marke Primary Arms 
bringt ein neues Reflexvisier der Elite-Serie 
mit grünem Absehen auf den Markt: das Pri-
mary Arms Holosun HE507C-GR-X2 Vulcan. 
Die Innovation bei diesem Reflexvisier ist das 
spezielle Multiple-Reticle-System, ein großer 
250-MOA-Kreis mit einem 10-MOA-Mittel-
punkt. Der Außenkreis liegt bei korrektem 
Waffenanschlag außerhalb des Sehfeldes des 
Schützen und stört nicht, ist aber auch op-
tional ein- oder ausblendbar. Dieser Außen-
kreis gibt dem Schützen direktes Feedback 
über ein eventuelles Verkanten seiner Waffe: 
Sieht der Schütze anstatt des Mittelpunktes 
einen Teil des Außenrings, kann er die Hal-
tung der Waffe korrigieren. Damit entfällt 
das berüchtigte „Rühren und Suchen „. Bei 
korrekter Haltung der Waffe ist nur das ge-

stochen scharfe Zieldreieck (Che-
vron) sichtbar, mit feiner 

Zielspitze für ge-
naue Präzisionsar-

beit.

Gefertigt mit einem robusten 7075-Alu-
miniumgehäuse wird diese Optik neben der 
CR1632-Batterie auch über einen effizien-
ten Solarmodus mit automatischer Hellig-
keitsregelung betrieben. Das verhindert den 
Ausfall des Leuchtpunktes zum Beispiel im 
Wettkampf. Der integrierte Bewegungssen-
sor aktiviert die Optik automatisch auf der 
letzten verwendeten Helligkeitsstufe, was 
dieses Reflexvisier stets einsatzbereit macht, 
auch für die Drückjagdwaffe des Jägers. Die-
se Optik vereint alle Merkmale in einem ro-
busten, kleinen Gehäuse und ist mit Trijicon 
RMR-baugleichen Montagen kompatibel. 
Sie eignet sich hervorragend für Kurzwaffen 
und auch zum 15-m-Fallplattenschießen und 
ebenfalls für die Schrotflinte. Mehr Informa-
tionen zum Primary Arms Holosun HE507C-
GR-X2 Vulcan erhalten Sie beim Importeur 
Ferkinghoff International.
www.waffen-ferkinghoff.com/primary-arms

Individuelle Schießscheiben mit eige-
nen Bildern, Texten oder mit Hilfe von Vor-
lagen lassen sich im Scheiben-Konfigurator 
von Krüger Schießscheiben gestalten. Ver-
schiedene Formate bis 45 x 32 cm auf Origi-
nal-Schießscheibenkarton sind in Farbe oder 
Schwarz-Weiß möglich. So lassen sich in-
dividuelle Motive für Vereinsschießen, Fir-
menevents oder für individuelle Trainings-
distanzen mit Ringscheiben oder Zielhilfen 
kombinieren.
www.meine-schiessscheibe.de

Der neue Wurfscheibenlauncher Premi-
um Gravity von Laporte ist mit der exklusi-
ven, multidirektionalen Gravity-Basis ausge-
stattet. Die Einstellung der Wurfweite (von 5 
bis 120 Meter) kann manuell oder per Fern-
bedienung verändert werden, ohne die Fe-
der wechseln zu müssen. Die Bewegun- →
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gen sind flüssig und 
präzise für perfekte 
Flugbahnen in al-
len Positionen, 
einschließlich der 
extremsten bis zu 

70 Grad und ver-
tikale Starts nach 

oben und un-
ten (idealerwei-
se von den Tür-

men) und sogar 
Starts mit der Kaninchenbahn. Verbaut 

ist außerdem die reibungsarme Anti-Re-
verse-Vorrichtung, die seit den Olympischen 
Spielen in Rio und Tokio von Laporte einge-
setzt wird. Der Premium Gravity ist auch in 
einer umgekehrten Version mit „linkem Arm“ 
erhältlich und besteht aus leichtem, korrosi-
onsbeständigem Aluminium. 
www.laporte.biz

Leader Trading hat den Vertrieb der Pro-
dukte SmartReloader der italienischen Firma 
Prima Armi übernommen. Prima Armi ist 
seit 1968 eine der wichtigsten italienischen 
Firmen im Bereich Schusswaffen und Zube-
hör und hat die SmartReloader-Produkte seit 
2004 im Programm. Munitionsboxen, Ge-
wehrauflagen und verschiedenste Wiederla-
derprodukte gehören zum Leistungsumfang.
Außerdem sind bei Leader Trading Geweh-
re der italienischen Marke Armi Dallera 
Custom (ADC) erhältlich. Die M5, die als 
„AR15 – Made in Italy“-Plattform mit her-
vorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis be-
kannt geworden ist, stellt eine zuverlässige 
Einstiegsoption für das Sportschießen dar 
und bietet schier endlose Anpassungs- und 
Upgrade-Optionen. Das Spartan-Modell ist 

in Design und Struktur so konzi-
piert, dass es jeder Schießspezia-

lität standhält, vom 
schnellen IPSC-
Schuss über den 
taktischen bis 

 Sportlich setzten die Kader-Athleten die 
Ausrufezeichen: Gewehrschützin Anna Jan-
ßen (SSG Kevelaer) gewann nach zwei Welt-

hin zur großen Reichweite. Das Custom-
Modell richtet sich nicht nur an den an-
spruchsvollsten Schützen, sondern auch an 
den Liebhaber von Ästhetik und gutem Ge-
schmack. Alle Modelle bietet Leader Trading 
im Kaliber .223 Rem. an.
www.leader-trading.com

SIG Sauer: Die neue Generation der  
X-Serie „P226-XFIVE“ wurde ganz frisch 
in den USA vorgestellt und wird in Kürze bei 
German Sport Guns eintreffen. Diese Fea-
tures machen die Sig Sauer P226 der dritten 
Generation so besonders: Die Waffe besitzt 
einen 5-Zoll-Heavymatch-Präzisionslauf, ein 
vollverstellbares Abzugssystem (Gewicht, 
Distanz und Triggerstopp), eine optimierte 
und schlankere Griffergonomie sowie eine 
Mikrometervisierung plus Optical Ready. Die 
Waffe gibt es in zwei verschiedenen Ausfüh-
rungen, als Classic-Version und als Super-
match. Die Classic-Version besitzt Custom-

cupsiegen in diesem Jahr die Damen-Kon-
kurrenz mit dem Luft- und dem KK-Gewehr 
im Dreistellungskampf und verbesserte mit 

Hogue-Cocobolo-Griffschalen, einen flachen 
Zerlegehebel, einen vollmaterialen Abzug 
und einen abgesenkten Magazinknopf. Die 
Supermatch-Version punktet mit Custom-
Hogue-G10-Piranha-Griffschalen, einem 
Sportzerlegehebel mit integrierter Daumen-
ablage, einem skelettierten Abzug und einem 
verlängerten Magazinknopf. Im Lieferum-
fang befinden sich drei 20-Runden-Stahlma-
gazine. Weitere Informationen unter 
www.germansportguns.de.

Neu von Steyr Sport: Die halbauto-
matischen Luftgewehre Pro X und 
Hunting 5A sind nun zusätzlich im Kaliber 
5,5 als 7,5-Joule-Variante mit Freizeichen ver-
fügbar. Bereits vorhandene Kaliber sind 4,5 
mm (.177) mit einer Energie von 7,5, 16 und 
24 Joule und Kaliber 5,5 mm (.22) mit einer 
Energie von 16, 24 und 40 Joule.
www.steyr-arms.com/de + www.akah.de  ali

ihren Mannschaftskolleginnen Tina Lehrich 
und Melissa Ruschel zudem den Deutschen 
Rekord um gleich zehn Ringe auf 1765. 

DM München 2022: Endlich zurück in der Normalität
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Ein ganz besonderes Meisterwerk zeig-
te Skeetschütze Vincent Haaga. In der Qua-
lifikation mühte er sich noch und kam mit 
ach und krach als Sechster in das Finale, 
dort schoss er jedoch wie von einem ande-
ren Stern und ließ alle (!) 60 Scheiben plat-
zen: „Es ist ein Hammer-Gefühl und unbe-
schreiblich. Es hat einfach gepasst. Der Flow 
war da im Finale.“

Ein Name, der natürlich in den Sieger-
listen nicht fehlen darf, ist der von Schnell-
feuerpistolen-Olympiasieger Christian Reitz. 
Der stockte sein Kontingent an nationalen 

Titeln („Ich weiß nicht, wie viele ich bisher 
gewonnen habe!“) weiter auf, siegte mit der 
Schnellfeuerpistole und der nicht-olympi-
schen 25m-Pistole. Und dann gab es noch ein 
ganz besonderes Event: Vor exakt 50 Jahren 
fanden in München die Olympischen Spiele 
statt, die stimmungsvoll begannen, ehe die 
palästinensischen Terroristen elf israelische 
Sportler, darunter Kehat Shor, den Trainer 
der israelischen Sportschützen, und einen 
deutschen Polizisten umbrachten. In Geden-
ken an dieses furchtbare Ereignis veranstal-
tete der Deutsche Schützenbund gemeinsam 

mit dem Israelischen Schießsportverband 
unter Befürwortung der Angehörigen den 
„Munich 1972 Memorial Cup“. Zelig Storch, 
Olympia-Schützling von Kehat Schor, und 
Sedi Hershkovitz, Ehefrau des in diesem Jahr 
verstorbenen zweiten München 1972-Teil-
nehmers Henry Hershkovitz, waren ebenso 
vor Ort wie Michael Shahar, die Tochter des 
ermordeten Schießsport-Trainers. Sie sahen 
einen wunderbaren Mixed-Wettkampf 

Vincent Haaga beim Schuss. Christian Reitz mit der Luftpistole.
Das Sieger-Team vom Nordwestdeutschen 
Schützenbund mit Aaron Sauter (ganz links) 
und David Koenders (ganz rechts).
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ZIELSETZUNG DER FORSCHUNG ist es, histori-
sche Entwicklungslinien und Wandlungspro-
zesse aufzuzeigen, gegenwärtige Risiken zu 
ermitteln sowie Zukunftsperspektiven in Zu-
sammenarbeit mit den Vereinsakteuren zu 
erarbeiten. Weiter wird untersucht, welche 
Bedeutung gesellschaftlichen Ritualen, Bräu-
chen und Festen in der heutigen Gesellschaft 
beigemessen wird und inwieweit Relevanz 
und Akzeptanz der tradierten Schützenver-
einswerte in der heutigen Gesellschaft einem 
Wandel unterliegen.

Ein Teil dieses Forschungsprojekts stellt 
die Warsteiner Schützenkonferenz dar, die 
jährlich im November in Warstein stattfin-
det. Auf den Konferenzen werden die neu-
esten Ergebnisse des Forschungsprojekts 
präsentiert und diskutiert. Ferner bietet die 

Das 1946 von Allen Timney gegründete Un-
ternehmen brannte 1981 nach einem großen 
Lagerhausfeuer ab, was den Verkauf des Un-
ternehmens an Ihre Eltern zur Folge hatte. 
Vor 22 Jahren, im Jahr 2000, haben Sie das 

mit dem Luftgewehr, in dem jedes Team aus 
einem deutschen und einem israelischen 
Schützen bestand. Am Ende siegte das Duo 
Olga Tashtchiev & Hans-Laurin von Schön-
fels, vor Sergey Richter & Constantin Engler 
sowie den zwei drittplatzierten Teams Shiri 
Elit Sternberg & Marie Hönge sowie Hoshen 
Zunnz & Jürgen Wallowsky. Alle Teilnehmer 
erhielten die eigens angefertigten Medail-
len aus den Händen von Michal Shahar und 
von Carmela Shamir, der israelischen Gene-
ralkonsulin, die wie auch die Präsidenten der 

Schützenkonferenz den Teilnehmern die 
Möglichkeit der Vernetzung zur Förderung 
des Schützenwesens. Außerdem schreibt 
Warsteiner den Zukunftspreis „Tradition im 
Wandel“ aus. Mit diesem Preis werden krea-
tive, innovative, integrative und nachhaltige 
Zukunftsprojekte im Schützenwesen geför-
dert. Für die besten Ideen gibt es ein Preis-
geld von insgesamt 10.500 Euro, verteilt auf 
die drei ersten Plätze im Publikumsvoting 
sowie ein mit 1.500 Euro dotierter Jurypreis. 
Es wurden zahlreiche und vielfältige Bewer-
bungen von Schützenvereinen aus ganz un-
terschiedlichen Regionen Deutschlands ein-
gereicht. Die Beiträge wurden bereits von 
der Jury begutachtet und im Publikums-
voting bewertet, die ersten drei Gewinner 
sind (hier in alphabetischer Reihenfolge) der 

Unternehmen dann von Ihrem Vater über-
nommen – welche Gemeinsamkeiten hatten 
Sie und was wollten Sie anders machen?
Die Gemeinsamkeit, die wir hatten, war die 
Liebe zu Schusswaffen und dem Recht auf 

beiden Schützenverbände, Hans-Heinrich 
von Schönfels und Michael Rohar Anspra-
chen hielten. Sie ließen die Teilnehmer in die 
traurige Vergangenheit zurückblicken und 
mahnten zugleich, die Erinnerung wachzu-
halten und wachsam gegen jegliche Art von 
Gewalt und Antisemitismus zu sein. 
www.dsb.de 
 Thilo von Hagen, Deutscher Schützenbund

Schützenverein Etzhorn e.  V., der Schützen-
verein Hamm-Süden e. V. und der Lippstäd-
ter Schützenverein e.  V. Welcher Verein am 
Ende welche Platzierung erhält, wird live auf 
der 5. Warsteiner Schützenkonferenz am 26. 
November in der Warsteiner Welt verkündet.
https://tinyurl.com/wahre-gewinner  ali

Waffenbesitz. Außerdem hatten wir beide 
ein ausgeprägtes Bewusstsein für Qualität 
– in jedem Aspekt unseres Lebens, von den 
Menschen, die wir kannten, bis hin zum Ge-
schäft, das wir liebten. Der Unterschied zwi-

Modernes Schützenwesen: Warsteiner Zukunftspreis

Abzüge mit Magie – Interview mit John Vehr,  
CEO von Timney Triggers

ZUKUNFTSPREIS_ Das Forschungsprojekt „Tradition im Wandel“ der Universität 
Paderborn setzt sich in Kooperation mit der Warsteiner Brauerei seit 2016 mit 
dem Schützenwesen in Westfalen als immaterielles Kulturerbe auseinander.

INTERVIEW _ Timney Triggers ist der älteste und größte Hersteller von Abzügen in der Welt.  
John Vehr, Inhaber vom Timney, spricht über Qualität, Europa, Kinder und Magie.
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schen uns bestand darin, dass ich das Ar-
beitsverfahren liebte und eine Vision davon 
hatte, wie Timney aussehen sollte. Damit will 
ich nicht sagen, dass meine Eltern keine Vi-
sion oder keinen Plan hatten, ich meine nur, 
dass ich von dem Moment an, als ich Timney 
betrat, wusste, was es sein könnte und was 
es sein würde. Also habe ich das angestrebt 
– wir haben alles darangesetzt, Timney ein-
fach, sauber und innovativ zu gestalten.

Wie halten Sie das Unternehmen auf dem 
neuesten Stand?
Wir haben ein strenges Schulungssystem, 
das unsere Mitarbeiter durch die einzelnen 
Schritte des Timney-Standards führt und ih-
nen die Bedeutung ihrer Arbeit nahebringt. 
Wir achten auch darauf, dass wir immer auf 
dem neuesten Stand der Technik und der In-
formationen sind. Unsere Ingenieure lernen 
ständig und tauschen sich mit anderen Inge-
nieuren über die neuesten Codierungen und 
die modernste Technologie aus. So gelingt es 
uns, eine so alte Marke so jugendlich wirken 
zu lassen.

Gibt es eine „typische Waffe“ für einen Tim-
ney-Trigger?
Bis vor kurzem war das sicherlich ein Ge-
wehr. Wir wurden aufgrund des Bedarfs an 
Jagdabzügen gegründet und haben daher 
lange Zeit nur Abzüge für diese Waffen her-
gestellt. In letzter Zeit haben wir jedoch neue 
Märkte erschlossen, wie z. B. Handfeuerwaf-
fen. Obwohl also Gewehre die „typische Waf-
fe“ waren und sind, stellen wir immer noch 
Abzüge für andere Waffen her. „Made in the 
USA“ und eine lebenslange Garantie sind Ei-
genschaften, die bei den europäischen Waf-
fenliebhabern gut ankommen.

Warum ist Qualität heutzutage so wichtig?
Qualität wird von unseren Kunden erwartet. 

Unser Wunsch ist es, unsere Kunden absolut 
zu begeistern, sei es mit einem Produkt oder 
einer E-Mail. Dieser Standard ist schwer zu 
erreichen, aber er ist wichtig. Das ist es, was 
Timney ausmacht.

Haben Sie eine besondere Verbindung zu Eu-
ropa bzw. Deutschland?
Ja, ich habe starke Verbindungen und Ge-
fühle für Europa. Die Familie Vehr stammt 
aus Hannover, Deutschland – sie wanderten 
in den späten 1840er Jahren in die USA aus. 
Außerdem habe ich meine eigene besonde-
re Verbindung zu diesem Land und zu Euro-
pa im Allgemeinen: 1989 brachten meine El-
tern meine Schwester Peggy und mich nach 
Nürnberg, um mit ihnen die IWA Outdoor-
Classics zu besuchen, und als ich dort war, 
war ich von den Menschen begeistert. Die 
Europäer, denen ich begegnete, vor allem die 
Deutschen, gehörten für mich zu den herz-
lichsten und gastfreundlichsten Menschen. 
Kurz nach meiner Reise nach Deutschland 
lernte ich meine erste Frau kennen, die aus 
Spanien stammte. Während unserer zwölf-
jährigen Ehe reisten wir durch Europa und 
meine tiefe Liebe zu diesem Kontinent und 
seinen Menschen wuchs noch weiter.
 
Was ist der Grund dafür, dass Sie jetzt nach 
Europa expandieren? Und warum gerade 
mit Ferkinghoff ?
Wir expandieren nach Europa, weil wir un-
sere europäischen Kunden besser bedienen 
wollen so dass sie schneller und einfacher an 
die gewünschten Produkte gelangen können. 
Der Grund, warum wir mit Ferkinghoff zu-
sammenarbeiten, ist, dass wir dieses Unter-
nehmen lieben und respektieren. Wir arbei-
ten schon seit einer gefühlten Ewigkeit mit 
Ferkinghoff zusammen; sie sind eine integre, 
bodenständige Gruppe, mit der wir einfach 
gerne zusammenarbeiten. Wir könnten uns 

kein besseres Unternehmen wünschen, um 
unsere Kultur, Produkte und Werte in Euro-
pa zu vertreten.

Manche sagen, die moderne Feuerwaffe hat 
ihren Höhepunkt erreicht. Wohin soll es mit 
Timney Trigger in Zukunft gehen? 
Ich möchte, dass Timney immer an der Spit-
ze der Innovation steht. Ich glaube, dass Un-
ternehmen am besten funktionieren, wenn 
sie ein wenig gestresst sind und sich an der 
Spitze tummeln – dann produzieren sie die 
meiste Magie. Erfolg bedeutet, mit den Men-
schen zu arbeiten, die man schätzt, und 
das Wachstum des Unternehmens hilft da-
bei, diese Menschen zu finden und anzuzie-
hen. Wenn wir wachsen, sind wir in der Lage, 
Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter zu 
schaffen, so dass sie gut versorgt sind und ge-
rade genug gefordert werden, um zu lernen. 
Auf diese Weise bleiben wir an der Spitze.

Sie haben in den letzten Jahren ein großarti-
ges Team um sich herum aufgebaut. Wo wol-
len Sie – persönlich – in den nächsten Jah-
ren stehen?
Ich sehe mich in der Lage, Timney weiter 
auszubauen – neue Märkte zu erschließen, 
um das zu erweitern, was wir uns von Tim-
ney versprochen haben. Für mich persön-
lich habe ich, seit ich Mitte 40 bin, heraus-
gefunden, dass es meine Lebensaufgabe ist, 
Menschen zu helfen.    s In den letzten Jah-
ren habe ich mich darauf konzentriert, Er-
wachsenen zu helfen, und jetzt möchte ich 
meine Aufmerksamkeit den Kindern wid-
men. Als ich jung war, wurde mir ständig ge-
sagt, dass ich dumm bin, weil ich nicht gut 
in der Schule war. Aber ich bin gut! Ich kann 
gut mit Menschen umgehen und abstrakte 
Konzepte verstehen. Ich möchte, dass Kin-
der verstehen, dass sie nicht gut in der Schu-
le sein müssen, um etwas wert zu sein. 

John Vehr ist seit 22 Jahren der Geschäfts-
führer von Timney.

Das Timney-Firmengebäude. Qualität und Präzision sind Werte, die bei 
Timney groß geschrieben werden.

→
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Ich möchte, dass ihre Eltern verstehen, wie 
erstaunlich ihre Kinder sind und wie fähig sie 
sind, wenn man ihnen die richtigen Werk-

zeuge in die Hand gibt. Ich strebe danach, 
immer vorne dabei zu sein, und mein derzei-
tiges Ziel ist es, auf dem Gebiet der Ausbil-

dung von Kindern und Jugendlichen führend 
zu sein.  www.timneytriggers.com
www.ferkinghoff.de  ali

DAS SPEED-SCHIESSEN beim BDS kann mit 
Kurzwaffen, Büchsen und Flinten durchge-
führt werden. Dabei wird auf die Zielschei-
be Z10 geschossen, die Entfernung beträgt 
25 Meter. Die weiße Zehn hat einen Durch-
messer von 100 mm, die schwarze Sieben ei-
nen von 200 mm. Andere Wertungen gibt es 
nicht, so dass für einen Durchgang mit fünf 
Scheiben maximal 50 Ringe erzielt werden 
können. Gestartet wird nach einem akusti-
schen Signal und die Zeit mit einem Timer 
auf eine Hundertstelsekunde erfasst. Das 
Wettkampfergebnis ergibt sich aus den auf-
addierten Ringen von sechs Durchgängen, 
also maximal 300 Ringe, abzüglich der aufad-
dierten Zeit, welche dann auf ganze Sekun-
den abgerundet wird. Je nach verwendetem 
Waffentyp sind in der Endabrechnung Ergeb-
nisse von knapp über 270 Ringen möglich. 
Die Startmöglichkeiten gliedern sich in fol-
gende Kategorien auf:

Bei den Kurzwaffen wird unterschieden 
zwischen Pistolen oder Revolvern, jeweils 
weiter unterteilt nach Standard- und Mag-
numkalibern, die freien Klassen 5,6 mm Pis-
tole oder Revolver, mit offener oder optischer 
Visierung, die freien Klassen ab 7,62 mm Pis-

tole oder Revolver, und die Pistole mit An-
schlagschaft mit offener oder optischer Vi-
sierung. Nur beim Speed-Schießen gibt es 
die Möglichkeit, mit Single-Action-Revolvern 
mit starrer Visierung in einer separaten Wer-
tungsklasse zu starten. 

Die Flintenschützen haben die vier Dis-
ziplinen Selbstladeflinte oder Repetierflinte, 
jeweils getrennt nach offener oder optischer 
Visierung. Bei den Büchsendisziplinen wird 
unterschieden nach Selbstladern oder Un-
terhebelrepetierern (hier sind auch Vorder-
schaftrepetierer zulässig, in den Kleinkaliber-
disziplinen zusätzlich Geradezugrepetierer), 
Kleinkaliber oder Kurzwaffenpatronen sowie 
offene oder optische Visierung, so dass durch 
die entsprechenden Kombinationen insge-
samt acht Disziplinen geschossen werden. 

Der BDMP versteht Five Targets auf Ziel-
scheiben als eine Simulation des Schießens 
auf Fallplatten aus Stahl. Wie sich aus dem 
Namen ergibt, wird auf fünf Scheiben ge-
schossen, wobei die Wertungsfläche insge-
samt einen Durchmesser von 250 mm hat. 
Die Entfernung beträgt 25 Meter. Nach vier 
Wertungsdurchgängen ergibt sich das Ergeb-
nis als Summe der Treffer geteilt durch die 
Summe der benötigten Zeiten. 

Für die Disziplin Five Targets stellt der 
BDMP keine waffenrechtlichen Befürwor-
tungen aus. Vielmehr soll der Sportschütze 
mit den bereits in seinem Besitz befindlichen 
Waffen weitere Startmöglichkeiten wahr-
nehmen können. Diesem Gedanken folgend 
wird die Einteilung der Wettbewerbsklassen, 
z. B. nach Waffenart, Kaliber oder Visierung, 
in das Ermessen des jeweiligen Veranstalters 
gestellt und in der Ausschreibung für den 
Wettkampf geregelt. Seitens des Sporthand-
buchs sind alle in den Registern 8 (Kurzwaf-
fen) und 9 (Langwaffen) zugelassenen Waf-
fen für diese Disziplin freigegeben. 

Mit den beiden vorgestellten Disziplinen 

gewinnt der Schießsport deutlich an Dyna-
mik. Die direkte Einbeziehung der Zeit in die 
Ergebnisfindung erhöht den Schwierigkeits-
grad und den Trainingsaufwand erheblich; 
mit den gestiegenen Anforderungen steigt 
aber auch der Spaß beim Schießen und die 
Motivation zum Üben stark an. Durch die 
große Nähe zum Fallplattenschießen erge-
ben sich zusätzlich Synergien beim Training 
und der Vorbereitung auf die entsprechen-
den Wettkämpfe.
www.bdsnet.de
www.bdmp.de  ms

Sportliche Disziplinen: Speed und Five Targets
SPEED SCHIESSEN _ In der aktuellen Folge wenden wir uns den Disziplinen Speed vom BDS und der  
Disziplin Five Targets auf Zielscheiben (aus Papier) zu. Beiden Disziplinen ist gemeinsam, dass die zum  
Schießen benötigte Zeit in vollem Umfang in die Wertung einfließt. 

BEIM SPORTLICHEN SCHIESSEN gibt es eine 
große Auswahl an Disziplinen und Varian-
ten. Die deutschen Schießsportverbände ent-
wickeln ihre Sporthandbücher und damit die 
Startmöglichkeiten für die angeschlossenen 
Schützen stetig weiter. Mit der Serie „Sportli-
che Disziplinen“ möchten wir in unregelmäßi-
ger Erscheinungsweise einige dieser Diszipli-
nen vorstellen, die Ähnlichkeiten zwischen den 
unterschiedlichen Verbänden bei den techni-
schen Anforderungen und der jeweiligen Um-
setzung der Disziplin herausarbeiten und eine 
erste Orientierung beim Managen von sportli-
chen Bedürfnissen und der Auswahl des in Fra-
ge kommenden Sportgerätes bieten.

DER AUTOR 
Martin Schmelzer

… ist 49 Jahre alt.
… ist Diplom-Kaufmann.
… wohnt in Niedersachsen.
…  ist seit 2017 Sportschüt-

ze im BDS, Schwerpunkt 
Fallplattenschießen, Steel 
und IPSC.

… ist seit 2019 Jagdscheininhaber.

Info
Die BDS Speed Scheibe. Auch wenn 
die Trefferfläche relativ groß ist, sorgt 
der Zeitdruck beim Schießen für einen 
angemessenen Schwierigkeitsgrad.
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Herr Zulauf, haben Sie eine Idee, in welche 
Richtung sich die nächsten Wärmebildge-
rätegenerationen hinentwickeln werden?
Ich denke, die Geräte werden kleiner und mit 
mehr Zusatzfunktionen ausgestattet werden, 
zum Beispiel mit Entfernungsmessern, op
tische Zoom und so weiter. In wie weit sich 
die Kombinationsgeräte aus Wärmebild und 
Nachtsicht durchsetzen, wird man sehen.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung bei den 
Sensoren?
Wie bei allen technischen Bauteilen geht 
auch hier die Entwicklung immer weiter, ich 
denke nicht, dass wir hier schon am Ende 
sind.

Die meisten Geräte werden mit verschie-
denen Betrachtungsmodi ausgestattet. Ist 
es reine Geschmackssache, welchen Modus 
man wählt? Oder haben die verschiedenen 
Modi bei unterschiedlichen Umgebungen 
oder Situationen ihre Vor- und Nachteile?
Tatsächlich ist es hauptsächlich Geschmacks
sache und persönliches Empfinden, ich nut
ze zum Beispiel hauptsächlich white/hot 
da ich den guten Kontrast in diesem Modus 
mag.

Inzwischen sieht man ja fast nur noch Mo-
nokulare. Was ist mit den Binokularen?
Die Monokulare haben sich vor allem deswe
gen durchgesetzt, da es bei Wärmebildkame
ras nach längerem Durchsehen auf dem ent
sprechenden Auge zu einer Art Blendeffekt 
kommen kann. Da man zum Jagen aber ein 
„gutes“ Auge am Zielfernrohr braucht, wäre 
es schlecht, beide Augen zu blenden.
www.jagdservicefranken.de

Neue Wärmebildgeräte
Der chinesische Hersteller für Wärmebild
technologie Guide Sensmart hat seine Wär
mebildferngasSerie Normae TN erweitert. 
Die Modelle TN430 und TN450 folgen dem 
klassischen Fernglasdesign, was ein ent
spanntes und ermüdungsfreies Beobachten 
ermöglicht. Ein hochempfindlicher VOx IR
Detektor gewährleistet eine hohe Bildqua
lität. Das 1024x768 OLEDFarbdisplay sorgt 
für ein klares scharfes Bild. Ausgestattet ist 
das Gerät zudem mit einer Foto und Video
funktion, WIFI, einem LaserEntfernungs
messer, GPS sowie einem Kompass.
www.guideir.com

Quo vadis Wärmebildgeräte?
OPTIK _ WM-Intern fragte Carsten Zulauf vom Jagdservice Franken, der sich auf Wärmebildtechnik spezialisiert hat. 

Carsten Zulauf

→
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Die LuchsFamilie von Liemke hat Zu
wachs bekommen: Das Luchs1 wird ab so
fort durch das neue Vorsatzgerät Luchs2 
ergänzt. Der Unterschied: Das Luchs2 ver
fügt dank der robusten und äußerst kratzfes
ten 50mm großen GermaniumObjektivlinse 
über eine größere Detektionsreichweite von 
2.500 Metern bei einem Sehfeld von 15,4  m 
auf 100 m. Durch den seitlich angebrachten 
An/Aus sowie StandbySchalter ist das Ge
rät auch im Anschlag intuitiv bedienbar. Be
reits fünf Sekunden nach dem Einschalten 
ist das Gerät einsatzbereit. Außerdem muss 

es durch die StandbyFunktion nicht die gan
ze Zeit angeschaltet bleiben. Das kommt der 
Akkulaufzeit zugute (bis zu neun Stunden) 
und lässt trotzdem schnelle Reaktionen des 
Jägers zu. Das Kalibriergeräusch des Shutters 
ist zudem extrem leise. Auch der „Balg“ des 
Luchs2 ist für die Anforderungen der Nacht
jagd gemacht: Das schockfeste Aluminium
gehäuse verfügt über eine absolut kratz und 
korrosionsfeste Beschichtung und ist damit 
auch auf härtere Einsätze bestens vorbereitet.  
https://liemke.com/de/

Das Wärmebildgerät Cyclops325 V2 von 
ThermTec liegt ab sofort als verbessertes 
Modell 2022 vor. Laut Hersteller ist das Gerät 
sowohl für die Wald als auch für die Feldjagd 
geeignet. Das Cyclops325   V2 besitzt einen 
neuen V3 12µmSensor mit 3DRauschun
terdrückung und einem NETDWert von 

≤ 4 0 m k @ 3 0 0 k . 
Die Bildfrequenz 

liegt bei 50 Hz, 
das OLEDDis
play weist eine 

Auflösung von 
1024 x 768  Pixel 

auf. Die Entdeckungs
distanz beträgt 1250 m, ein 

Ansprechen ist ab circa 600 m 
möglich (Hirsch). Der große Bruder des Cyc
lops325 mit einem Objektivdurchmesser von 
35 mm heißt Cyclops335 V2 und ermöglicht 
ein weiteres Ansprechen auf 870 m (Hirsch) 
bei einer Entdeckungsdistanz von 1750 m. 
www.lippejagd-brinkmann.de

Das neue Zeiss DTC 3/38 Wärmebildvor
satzgerät für die präzise Nachtjagd bietet 
eine bestens abgestimmte Optik mit op
timal auf Wärmestrahlung abgestimmten 
Germaniumobjektiven, großem HDAmo
ledDisplay, der neuesten Generation der 
12µmSensoren sowie einer highend Bild
verarbeitung. Durch das ErgoControlCon
cept ist die Bedienung einfach und intuitiv: 
die kreuzförmige Anordnung der Tasten ist 
sehr benutzerfreundlich – sowohl für Links 
oder Rechtshänder als auch beim Tragen 
von Handschuhen. Die zentrale Positionie
rung des Fokussierturms an der oberen Seite 
des DTC 3 ermöglicht eine bessere Erreich
barkeit sowie präzises Scharfstellen. Über 
die Zeiss HuntingApp lässt sich das DTC 
unkompliziert einschießen und individuell 
konfigurieren. Die Akkulaufzeit beträgt laut 
Zeiss zehn Stunden.
www.zeiss.de

Neue Entfernungsmesser
Mit der neuen Generation der GeovidR
Ferngläser hat Leica seine bewährte Technik 
optimiert. Entstanden ist eine Fernglasfami
lie für alle Anwendungen, die sowohl über 
hohe optische Leistung und gleichzeitig ei
nen Laserentfernungsmesser verfügt. Jedes 
der vier GeovidRModelle bietet Jägern und 
Naturfreunden eine einfache Bedienbarkeit 
ohne Einschränkungen in der Bildqualität. 
Die moderne, handliche Bauform wird mit 
einer robusten und präzisen Mechanik kom
biniert und soll so für eine langjährige, zuver
lässige Nutzung sorgen. Erhältlich in den Ab
messungen 8x42, 10x42, 8x56 und 15x56.
www.leica-sportoptik.com

Das neue Fernglas Kilo6K mit integriertem 
Entfernungsmesser von SIG Sauer kommt 
auf eine Reichweite von bis zu 6000 Meter auf 
reflektierenden Zielen und bis zu 3000 Meter 
auf Wild. Integriert ist die BDX 2.0Funkti
on, mit der eine besonders einfache Einrich
tung der Optik auf voreigestellte, ballistische 
Gruppen möglich ist. Die Ausstattung um
fasst außerdem die Gen II LightWave DSP
Technologie mit den neuen Zielmodi Exten
ded Range (XR), Nebel Modus sowie First, 
Best und Last Target. Das bedeutet, dass der 
Entfernungsmesser bei jedem Tastendruck 
mehrere potenzielle Entfernungsergebnisse 
erkennt: man erhält das schnellste, das wei
teste und das präziseste Entfernungsergeb
nisse. Erhältlich ist der der Kilo6K in den Ab
messungen 8x32 und 10x32.
www.sigsauer.com
www.germansportguns.de  ali
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UNIVERSAL-
ÖL STICHFREI TECHNIK

BALLISTOL – Die Marke  
für Mensch. Tier. Technik.

Ballistol Universalöl VarioFlex – 
das flexible Sprührohr erreicht 
schnell und einfach unzugängliche 
Ecken. Es ist sehr fein und punkt-
genau dosierbar. Das bewährte 
Universalöl für Metall, Holz, Leder 
und vieles mehr.  

www.ballistol.de        /ballistol 

ÜBERALL
EINZIGARTIG

SEIT 1904

HAUTSCHONEND

Kennen Sie schon 
unseren neuen 
Optik-Reiniger?

FL
EXIB

EL

FL
EXIB

EL

DIESER WINTER wird nicht nur im übertrage
nen Sinne ungemütlich. Er wird dunkel und 
kalt – und das wird für jeden real spürbar 
sein. Da hilft es, sich entsprechend vorzube
reiten und möglichst auch angemessen aus
zurüsten. Ein paar klassische Tipps, die schon 
unsere Großmütter kannten, kommen wie
der zu Ehren. Und natürlich gibt es jede Men
ge Produkte, die gegen die Kälte wirken oder 
besser gesagt uns vor ihr schützen sollen. 

Nicht ohne Grund war früher die Kü
che meist der wärmste Raum des Hauses, 
denn hier war der Backofen beziehungswei
se der Herd zum Kochen in Betrieb. Und so 
lässt sich auch heute der Kälte zu Hause sehr 
praktisch entgegenwirken, indem man die 
Ofenklappe nach Gebrauch einfach geöffnet 
lässt. Fenster sowie Glastüren sollten mit Be
dacht „genutzt“ werden. Das bedeutet: bei 
Sonne die wärmende Strahlung durch die 
wenig isolierenden Glasscheiben hereinlas
sen, bei Kälte die Fenster mit (dicken) Vor
hängen verschließen, damit die Wärme nicht 
nach außen entweicht. Um sich selbst von 
innen zu wärmen, helfen bekanntermaßen 
heiße Tees und Suppen. Doch auch Wechsel
duschen können den Kreislauf positiv beein
flussen und somit länger warmhalten. 

Wer sich viel und lange draußen aufhält 
der weiß, dass die Körperwärme vor allem 
über die Extremitäten entweicht. Demnach 
müssen besonders Füße, Hände und der Kopf 
warmgehalten werden. Da ist es sinnvoll, 
nicht am falschen Ende zu sparen und hoch
wertige Strümpfe, Schuhe, Handschuhe und 
Mützen zu kaufen. Hierbei sind sowohl das 
Material selbst als auch dessen Isolationsef
fekt von Bedeutung. Wolle beispielsweise ist 
der ureigene Funktionsstoff der Natur, denn 
85 Prozent ihres Gesamtvolumens ist Luft, 
die perfekt als Kältepuffer und Wärmespei
cher funktioniert. Neben ihren wärmeisolie
renden Eigenschaften ist Kleidung aus Wolle 
auch feuchtigkeitsableitend. Wollfasern kön
nen bis zu 30 Prozent ihres Eigengewichts an 
Feuchtigkeit absorbieren, ohne sich klamm 
anzufühlen, und wärmen auch noch im 
feuchten Zustand. Das weiß Woolpower, der 
schwedische Experte für hochwertige Funk
tionswäsche und Outdoorbekleidung mit 
ausgezeichneter Isolationsleistung, und gibt 
entsprechende Tipps gegen Kälte: 

Altbekannt und immer wieder unschlag
bar ist der Zwiebellook, bei dem verschiedene 

Schichten kombiniert werden. Je nach Kälte
empfinden und Aktivität kann somit ein opti
males Bekleidungssystem zusammengestellt 
werden. Als Basisschicht ist auf jeden Fall ein 
Kleidungsstück aus schnelltrocknendem Ma
terial ratsam, um die körpereigene Feuchtig
keit effektiv nach außen abzutransportieren. 
Eine zweite Bekleidungsschicht sorgt dafür, 
noch mehr Luft zu binden und den Körper 
bestmöglich zu isolieren. Ein ähnliches Prin
zip gilt für die Füße: Zu enge oder auch eng
geschnürte Schuhe können die Blutzirkulati
on beeinträchtigen und sie auskühlen lassen. 
Die Zehen sollten sich bewegen können. Bei 
Strümpfen ist es besonders wichtig, dass 
sie möglichst lange trocken sind, damit die 
Füße warm bleiben. Wem das nicht reicht, 
der kann natürlich noch ergänzende Beklei
dungsstücke verwenden, um auch die letzten 
Kältelücken zu schließen. Dazu zählen etwa 
lange Unterhosen, Schlauchschals, Pulswär
mer oder auch Einlegesohlen. 
www.woolpower.se 
www.scandic.de

Für wohlige Wärme – nicht nur zu Hause 
sondern auch unterwegs – sorgen ebenfalls 
elektrische Heizkissen und decken, die gera
de in diesem Winter besonders gefragt sind. 
Es gibt sie beispielsweise von Stoov, einem 
niederländischen Unternehmen, das seit 
2014 unterschiedliche kabellose, wiederauf
ladbare Kissen, Sitzkissen, Hundekissen, De
cken und elektrische Wärmflaschen produ
ziert. www.stoov.com 

Tipps gegen Kälte
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Der Sockenguide von Woolpower

SOCKEN AUS EINEM MISCHGEWEBE aus Meri
nowolle und Kunstfaser erweisen sich als 
wahre Vielseitigkeitswunder. Wolle hält von 
Natur aus die Füße länger trocken, da sie 
Feuchtigkeit aufnimmt und nach außen lei
tet. Selbst im feuchten Zustand verliert sie 
ihre Isolationsfähigkeit nicht und hält noch 
warm. Sommers wie winters wirkt Wolle wie 
eine natürliche Klimaanlage: Fein verarbei
tete Merinowolle ist an heißen Tagen küh
lend, die dichter verarbeitete wärmt im Win
ter. Auch für den mehrtägigen Einsatz sind 
die kuschelweichen WoolpowerSocken bes
tens geeignet: Die natürliche HighTechFa
ser wirkt antibakteriell, verhindert Geruchs
bildung und ist schmutzabweisend. So reicht 

es, am Ende eines langen TrekkingTages die 
Socken zu lüften, damit sie am nächsten Tag 
wieder einsatzbereit sind. Einen ExtraKälte 
und Feuchtigkeitsschutz erhält man durch 
das Wechseln der Socken kurz vor dem Raus
gehen, bei hohen Minustemperaturen hilft 
das Übereinanderziehen von zwei Paar So
cken, auch in unterschiedlichen Stärken, um 
die maximale Menge an Luft zu binden. 

Woolpower stellt Socken für alle Tem
peraturbereiche her: Während die dünnen 
Liner oder die 200er Socken ganzjährig ge
tragen werden können, wärmen die 400er bis 
800er Socken auch bei extremen Minustem
peraturen. Von kurz über knöchellang bis 
zum Kniestrumpf ist für jeden die präferier
te Länge dabei. Auch für die Kleinen gibt es 
Socken in der dünnen Liner und der 400er 
Ausführung.

Für besondere Anforderungen hat Woolpo
wer die Skilled Socks in zwei Varianten im 
Programm: die flachgestrickten Skilled Liner 
und die wärmeren Skilled 400, die Flach und 
Frotteestrick kombinieren. Die Funktionsso
cken sitzen wie eine zweite Haut und verhin
dern mit einer leichten Polsterung an stark 
beanspruchten Stellen zudem die Blasenbil
dung. 
https://woolpower.se/en/,  
Vertrieb über www.scandic.de.  ali

WARME FÜSSE _ Barfuß im Jagdstiefel? Undenkbar! Aber welche Socke passt zu welchem Wetter?  
Der schwedische Merino-Experte Woolpower gibt Tipps fürs Verkaufsgespräch.

Darüber hinaus gibt es sogar diverse beheiz
bare Kleidung in Form von Jacken, Westen, 
Hosen, Handschuhen, Socken oder Einlege
sohlen, die über einen langen Zeitraum gegen 
Kälte wirken und den Körper vor Unterküh
lung schützen sollen – etwa von Alpenheat.

www.alpenheat.com 
www.beheizbare-kleidung.com 
www.danato.com 
www.shooterking.co.uk 
www.warmx.de. 

So ausgerüstet lässt es sich ganz be
stimmt drinnen wie draußen jeglichen Tem
peraturen bestens trotzen.  mvc
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Umweltschutz bei Pulli und Co.
Welches Material ist wirklich nachhaltig?

NEBEN TIERISCHEN STOFFEN wie Leder oder 
Merinowolle gibt es pflanzliche Stoffe wie 
Baumwolle oder Regeneratfasern. Letztere 
bestehen aus natürlich vorkommenden Roh
stoffen, die über einen chemischen Herstel
lungsprozess zu Fasern verarbeitet werden 
– zu diesen biobasierten Kunststoffen zäh
len Lyocell, Modal oder Viskose. Ein weiterer 
Trend heißt Undyed, denn Färben verbraucht 
Wasser und Chemikalien. Bei UndyedPro
dukten wird auf das Färben einfach verzich
tet – das ist simpel, gut für die Umwelt und 
schaut auch noch edel aus.

Hier kommen die Top 5 der Naturmateri
alien, die auch in Sachen Funktion einiges zu 
bieten haben:
1. Lyocell/Tencel
Das aus Eukalyptus oder Buchenholz gewon
nene Lyocell, auch bekannt als Tencel, wird 
häufig bei Funktionsbekleidung eingesetzt. 

Die Faser wirkt tempe
raturausgleichend und 
liegt seidig weich auf 
der Haut – perfekt für 
sensible Hauttypen.
2. Hanf & Leinen
Hanf und Leinen sind 
Fasern, die bereits vor 
der Verwendung von 
Baumwolle sehr be
liebt waren. Die nach
haltigen und zugleich 
funktionellen Materia
lien sind atmungsaktiv, 
hautfreundlich und kühlend. Zudem sind die 
Stoffe robust und widerstandsfähig.
3. Bio-Baumwolle
Baumwolle ist ein altbewährter Klassiker 
und findet im Outdoorsport vor allem als 
äußere Schicht Verwendung. Sie trägt sich 
sehr angenehm, allerdings trocknet sie nur 
langsam, wärmt dann nicht mehr und wird 
schwer. Beim Kauf von Baumwollprodukten 
sollte darauf geachtet werden, dass sie bio
zertifiziert ist.
4. Merinowolle
Wolle vom Schaf ist eine echte Performance
Faser und punktet mit zahlreichen herausra
genden Funktionen: Neben den atmungsakti
ven und geruchshemmenden Eigenschaften 

überzeugt sie durch ihre 
Thermoregulierung und 
ihre erstklassige Wär
meleistung selbst im 
nassen Zustand. Die 
tierische Wolle ist na
türlich, recycelbar und 
biologisch abbaubar. Dank der Geruchshem
mung brauchen die Textilien seltener gewa
schen werden – das freut die Umwelt. Wich
tig ist, dass die Wolle mulesingfrei gewonnen 
wurde.
5. Leder
Leder ist gerade bei Wanderschuhen nach 
wie vor eines der beliebtesten Materialien 
– kein Wunder, denn das hochwertige 

NACHHALTIGKEIT _ Mit nachwachsenden Naturmaterialien, Recycling-Anteilen, Undyed-Produkten und  
Reparaturservices versucht die Bekleidungsbranche ihren Nachhaltigkeitszielen ein Stück näher zu kommen.  
Denn gerade bei Outdoor-Bekleidung bedeutet ein Plus an Funktion oft auch eine Extraportion Chemie.  
Nachwachsende, natürliche und damit biologisch abbaubare Materialien liegen im Trend.

→
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Messerporträt: Puma & Fisch

CHRISTOPH DAIM schreibt über handgemach-
te Messer. Er ist Mitglied der Deutschen Mes-
sermacher Gilde (DMG) und hat dort die Funk-
tion des Lektors übernommen. Für WM-Intern 
schreibt er aus der Sicht des Messermachers 
über ausgefallene und kunstvolle Messer. 
www.viennablade.com
www.deutsche-messermacher-gilde.de

Der Autor

AM 17. SEPTEMBER 2022,  als der Solinger Mes
serhersteller Puma seinen neuen Showroom 
präsentierte (siehe Seite 7 in dieser Ausga
be), fand ich in den Vitrinen, die quasi ein 
Firmenmuseum darstellen, das links abge
bildete Messer. 

Als eines der letzten Relikte einer verges
senen, bürgerlichen Tischkultur, die Werk
zeuge wie Sardinenvorleger, oder spezielle 
Austernund HummerGabeln für den ad
äquaten Verzehr von Meeresfrüchten kann
te, bekommt man ein Fischmesser auch heu
te noch gelegentlich in Lokalen gereicht. Es 

ist im Gegensatz zu meinen „MiniFisch“ 
Messern niemals scharf geschliffen, spezi
ell geformt und hat oft einen Haken im obe
ren Bereich, der das Entfernen von Gräten 
erleichtern soll. Abgesehen von seiner inte
ressanten Form wurde das hier abgebildete 
Messer im Gesenk geschmiedet.

Als Griffmaterial wurde Micarta verwen
det, was seiner Zeit weit voraus war und 
heute wieder so richtig „in“ ist. Jedoch die 
Tatsache, dass die Anforderungen der ge
hobenen Gastronomie in den 1960er Jah
ren selten so hochwertiges und damit teures 

Fischmesser sind in aller Regel nicht wie ein Fisch geformte Messer. Und die von mir entworfe-
nen und gebauten, fischförmigen Messer sind echte, scharfe Messer und keine Fischmesser!

Essbesteck beinhalteten, führte dazu, dass 
dieses Fischmesser nie in Produktion ging 
und in dem teuren Gesenk nur wenige Test
stücke gefertigt wurden. 
www.pumaknives.de

Naturmaterial ist sehr langlebig und garan
tiert ein gutes Fußklima. Allerdings wird Le
der, um es haltbar und weich zu bekommen, 
häufig chemisch gegerbt. Mittlerweile gibt es 
aber auch hier Nachhaltigkeitssiegel, die den 
Schutz von Mensch, Tier und Umwelt im Vi
sier haben. Eines davon ist das IVNSiegel, 
das nur pflanzlich gegerbtes Leder bekommt.

Aus alt wird neu – Recycling
Outdoorbekleidung besteht häufig aus 
Kunstfaser weil diese Schweiß nicht auf
nimmt, sondern ihn weiterleitet und da
durch schneller trocknet. Ökologische Nach
teile: Die synthetische Faser verrottet nicht 
und die Herstellung benötigt viel Energie. 
Daher sollte beim Kauf auf RecyclingPolyes
ter geachtet werden – meist hergestellt aus 
alten PETFlaschen. In der OutdoorBran
che werden recycelte Materialien immer prä

senter. Indem Abfallprodukte 
als Rohstoff für neue Produkte 
wiedereingesetzt werden, ver
suchen Hersteller vermehrt, 
Materialkreisläufe zu schlie
ßen. Am besten sollte bereits 
bei der Produktidee die Ent
sorgung mitberücksichtigt 
wird.
Muss es wirklich neu 
sein? Reparieren statt 
Kaufen!

Das eigene Outdoor
Equipment pflegen, die 
Bekleidung weniger wa
schen und falls notwen
dig reparieren zu lassen, 
schont den Geldbeutel und schützt die Um
welt. Auf diese Weise kann jeder Einzelne 
seinen ökologischen Fußabdruck deutlich 

verringern. Denn nichts 
ist nachhaltiger als die 
dreimal geflickte Wan
derhose – zudem ist 
dies auch eine Motiva
tion, pfleglich mit der 
eigenen Ausrüstung 
umzugehen. Viele 
OutdoorHersteller 
haben mittlerwei
le spezielle Repara
turangebote, denn 
auch sie haben ver
mehrt verstanden: 
Nachhaltige Pro

dukte sind langlebig 
und reparaturfreund
lich.  ali

Fleece-
jacke Berg-
wandern MH520_
aus recycelten 
Plastikflaschen von 
Decathlon.
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ABWEHRSPRAY

Original First Defense 
OC-Tierabwehrspray
DEF-TEC Defense Technology GmbH
Breitlacher Straße 96
D-60489 Frankfurt am Main
Tel. 069 - 74 30 38 0 · Fax 069 - 74 30 38 - 22
info@deftec.de

ALLES FÜR DEN HUND 

Sfa Sicherheit für Alle GmbH 
Hundeführerzubehör 
Tel. 0 68 34 - 96 16-75, Fax -778
www.sfa-bodoband.de

ABZÜGE

Timney
importiert durch Ferkinghoff International

ALLES FÜR DIE JAGD

Georg Fritzmann & Söhne GmbH
D- 96202 Lichtenfels
Tel. 09571 - 6081
Fax  09571 - 71131
info@fritzmann.org · www.fritzmann.org

ANKAUF VON WAFFEN UND ZUBEHÖR

B&L Handelsgesellschaft
Waffenhandel – Waffentechnik
Inh. Dirk Bayer
Bergstr. 1a
41334 Nettetal
Tel. 02153 - 1219426
Fax 02153 - 9587335
info@BundL-Waffen.de
www.waffen-barankauf.de

Schäfer & Schäfer GmbH
Waffenverwertung
Bielsteiner Straße 40
D-51674 Wiehl
Tel. 0 22 62 - 99933-19
Fax 0 22 62 - 99933-18
info@waffenverwertung.de
www.waffenverwertung.de

BLOCKIERSYSTEME FÜR ERBWAFFEN

Felix Mogdans 
D-71665 Vaihingen / Enz-Horrheim 
Tel. 0 70 42 - 8 40 24 - 5, Fax -6
www.GunBlock.de

BOGENSPORTARTIKEL

Herst./Grossist-Bogen-& Armbrustsport
BLACK FLASH Archery GmbH
D-07333 Unterwellenborn / Koenitz
Tel. 03 67 32 - 20 89 - 0
Fax 03 67 32 - 20 89 - 13
mail@black-flash-archery.de

BOGENFUCHS, Fa. Ludwig Fuchs
Inhaber Martin Fuchs e.Kfm.
D-35037 Marburg, Wilhelmstraße 16
Tel. 0 64 21 - 2 25 25, Fax  2 75 49
www.bogenfuchs.com

BRÜNIERMITTEL

DEWE Brünofix GmbH
D-91126 Rednitzhembach
Tel. 0 91 22 - 98 68 - 0, Fax - 30
info@bruenofix.de
www.bruenofix.de

DARTS

EMBASSY SPORTS GmbH
UNICORN / BULL´S
Eulerstraße 9, D-48155 Münster
Tel. 0251-539501-0, Fax 539501-29 
info@embassy-sports.de
www.embassy-sports.de

ELKADART® / WINMAU® 

Sportsdivision Jim Pike GmbH 
Würzburg
Tel. 09 31 - 40 55 56, Fax - 48 079
www.sportsdivision.de 

EXKLUSIVES FÜR UNTERWEGS

Karl Beier OHG
Spezial-Sortiment edler Lederwaren/ Reiseartikel
Tel. 069-69 76 82 89 · Fax 069-82 34 39
www.beier-travelcompanion.com

FACHLITERATUR

LIEFERANTEN
LEXIKON        

Carl Hoernecke Chem. Fabrik GmbH & Co. KG | Industriestraße 26
D-71720 Oberstenfeld | info@hoernecke.de | www.tw1000.com
Vertrieb Schweiz: Spowag GmbH | CH-8618 Oetwil am See

Mehr Informationen:

www.tw1000.com
Pfeffersprays 

CS-Abwehrsprays

Profi-Geräte

Sicherheit durch Qualität 

TW1000 
ABWEHRSPRAYS

Verlag 
J. Neumann Neudamm
c/o NJN Media AG
Schwalbenweg 1 
D-34212 Melsungen
05661 9262-26 
info@neumann-neudamm.de

neumann-neudamm.de

http://www.kks-produkte.de
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FACHLITERATUR

VS-BOOKS  Torsten Verhülsdonk
Grenzweg 41, 44623 Herne 
Tel. 02323 - 9462520, Fax 9462529 
info@vs-books.de + www.vs-books.de
Waffentech. Militärgesch. Uniformkunde 

FUTTERALE

FAW08 Waffenpflege-Futterale
E. Demgen Vertriebsservice
D-46487 Wesel
Tel. 02 81 - 96 66 90
info@faw08.de · www.futterale.de

GAS- UND PLATZMUNITION

GAS- UND SIGNALWAFFEN

Record Firearms GmbH
info@record-firearms.de
www.record-firearms.de

GESCHOSSGESCHWINDIG-

KEITSMESSGERÄTE

Drello GmbH & Co. KG
Tel. 0 21 61 - 909-6
www.drello.de 

GEWEHRSCHÄFTE

NUSSBAUMHÖLZER seit 1880
Kurt Katzenmeier
D-64407 Fränkisch-Crumbach/Odenw.
Tel. mobil +49 (0) 174-6666864
www.katzenmeier.net

www.thomasnowak.com
www.kunststoffschaft.de

GEWEHRSCHÄFTE

GRIFFE

Karl Nill GmbH
In Schlattwiesen 3
D-72116 Mössingen
Tel. 07473-9434-0
www.nill-griffe.com

GROSSHANDEL

Buchner Grosshandel
Tel. 08131- 66676-0 Fax-10
info@buchner-grosshandel.de
www.buchner-grosshandel.de

DEURUS Handelsgesellschaft mbH
39218 Schönebeck · Welsleber Str.46
Tel. 0 39 28-7 08 80 · info@deurus-gmbh.de
SAGA / MESKO / Ddupleks / H&N  u.v.m.
www.deurus-gmbh.com 

Fenix GmbH, siehe Taschenlampen

FERKINGHOFF International GmbH & Co. KG
STARKE US MARKEN RUND UM SPORT & JAGD
Schwanfelder Str. 8 | 97241 Bergtheim
Tel . +49 9384 - 88212-00 | Fax -19
www.ferkinghoff.de | info@ferkinghoff.de

Frankonia Handels GmbH & Co. KG
Partner des Fachhandels  
Schießhausstraße 10
D-97228 Rottendorf
Tel. 0 93 02 - 20 80
Fax 0 93 02 - 20 220
info@frankonia-b2b.de
www.frankonia-b2b.de

GROSSHANDEL

Gustav Jehn GmbH
Postfach 1827
D-59528 Lippstadt
Tel. 0 29 41 - 2 90 90
gustav@jehn.de

ITS GmbH
Tel.: +49(0) 9287 – 800 58 92
E-Mail: info@its-tactical.de
www.its-tactical.de

LIEFERANTEN LEXIKON

Ein Inserat im 

Lieferanten-Lexikon
–  lohnt sich immer!

Gewehrschaft-
Rohlinge
Französisch Nussbaum

langjährig gelagert

S.Theys
vormals Valentin Volk KG

64385 Reichelsheim
S.THEYS@email.de

FERKINGHOFF International GmbH & Co. KG 
Schwanfelder Str. 8 | 97241 Bergtheim 
Te l .   + 4 9  9 3 8 4  -  8 8 2 12- 0 0  |  F a x   -19
www.ferkinghoff.de  |  info@ferkinghoff.de

STARKE US MARKEN RUND UM SPORT & JAGD

c/o NJN Media AG · Schwalbenweg 1 · D-34212 Melsungen
05661 9262-0 · info@jana-jagd.de

JANA-
JAGD.DE
MEIN PARTNER

FÜR OUTDOOR & JAGD

http://www.diefke@wadie-munition.de
diefke@wadie-munition.de
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GROSSHANDEL

LEADER Trading GmbH
Am Gierath 20 E
D-40885 Ratingen
Tel. 0 21 02 - 94 20 1 - 0
Fax 0 21 02 - 94 20 1 - 90
www.leader-trading.com
info@leader-trading.com

Waimex 
Jagd und Sportwaffen GmbH
Benno-Strauß-Straße 41
D-90763 Fürth
Tel. 09 11 - 37 66  32 - 0
Fax 09 11 - 37 66  32 - 33
info@waimex.com
www.waimex.com

JAGD-LAMPEN

Fenix GmbH, siehe Taschenlampen

JAGDSCHULEN

Jagdschule Blatt
Tel. +49 6867 -560 770

Jagdschulen Jagen Lernen JL GmbH
Linslerhof 1
66802 Überherrn
Tel. +49 - (0) 68 36 - 68 51 83

Jägerschule Seibt GmbH
www.jagdschule-seibt.de
info@jagdschule-seibt.de
Tel. 06873 - 992707

JAGD-, SPORT- UND SAMMLERWAFFEN

Pedersoli Service Point
Importeur für Pedersoli Waffen
Inh. Stefan Raßmann
Am Michelsbach 12 C
D-99817 Eisenach
Tel. 0 36 91 - 70 85 10 · Fax 0 36 91 - 89 38 88
info@BlackPowderNo1.de
www.BlackPowderNo1.de

JAGDWAFFEN

Mossberg - Flinten, Repetierer & Pistolen
importiert durch Ferkinghoff International

LÄUFE

www.lothar-walther.de
Tel. 0 73 28 - 96 30 0, Fax -5066

LAUFREINIGER

BRUNOX AG / www.brunox.swiss
siehe Rubrik Waffenpflege

 

MESSER  

Giesser Messerfabrik GmbH
www.giesser.de

MESSERSCHÄRFER

Gebr. Graef GmbH & Co KG
Schneiden und schärfen
D-59757 Arnsberg
Tel. 0 29 32 - 97 03 -0
www.Graef.de

MÜNDUNGSVERSTELLUNGEN

Fortner
Jagd- und Sportwaffentechnik
Tel. 0 80 32 - 59 35
service@fortner-waffen.de

MUNITION

Nammo LAPUA Oy
Tel. 0049-172-5843201
ralf.winter@lapua.com · www.lapua.com

NARKOSE

Jagd & Sportbedarf Jürgen Jöst
Mooswiesen 17, D-88214 Ravensburg
Tel. 0751 -66670, Fax -652095

mail@jjrv-waffen.de

TeleDart GmbH & Co. KG
Betäubungsgewehre / Betäubungsblasrohre
Obere Heide 8, 67368 Westheim
Tel. 06344 939 -765 · Fax 06344 939 -890
info@teledart.com · www.teledart.com

OPTIK

Zielfernrohre & Ferngläser
Präzision made by DDoptics
Tel. +49(0) 371 – 57 38 30 10
www.ddoptics.de

BRESSER GmbH -Distributor
pulsar@bresser.de
www.bresser.de/pulsar

OPTIK

Suchen Sie noch oder verkaufen Sie schon?
Jan-Hendrik Röhrs und Wilfried Harms beraten Sie gerne: 040-389 06-161 · jan-hendrik.roehrs@jahr-media.de
 040-389 06-273· wilfried-harms@jahr-media.de

Ihr Partner für den 
Jagdbereich!

Wildschwein-Stopp 
Desinfektion 
Lockmittel 
Insekten- 
schutz

www.hagopur-shop.de –  
www.hagopur.de –  
info@hagopur-shop.de –  
info@hagopur.de

Ihr Partner für den 
Jagdbereich!

Wildschwein-Stopp 
Desinfektion 
Lockmittel 
Insekten- 
schutz

www.hagopur-shop.de –  
www.hagopur.de –  
info@hagopur-shop.de –  
info@hagopur.de

Ihr Partner für den 
Jagdbereich!

Wildschwein-Stopp 
Desinfektion 
Lockmittel 
Insekten- 
schutz

www.hagopur-shop.de –  
www.hagopur.de –  
info@hagopur-shop.de –  
info@hagopur.de
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DER GROSSE MARKENKATALOG

der Alljagd Fachhandelspartner

Telefon: 0 29 41 - 9 74 00 · www.alljagd.de · info@alljagd.de

E-OPTICS
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SCHIESSSCHEIBEN

braun-network GmbH
Gebührenfreie Tel. 0800 - 6 19 99 42
Fax 0 27 35 - 6 19 78 15
www.schiess-scheibe.de

KRÜGER Scheiben & Bogenauflagen 
www.krueger-scheiben.de

SCHIESSSPORTZUBEHÖR

ahg-Anschütz Handels GmbH
Tel. 07 31 - 4 20 -31 oder -34
www.ahg-anschuetz.de

SCHIESSSTANDBELÜFTUNG

Gimpel Luft- und Wärmetechnik GmbH
Am Spitalwald 10 · 90584 Allersberg
Tel.: 09176/2279099 · Mail: info@gimpel-lta.de
www.schiessstandbelueftung.de · www.gimpel-lta.de

SCHÜTZENBEDARF

SCHÜTZENBEDARF

SELBSTSCHUTZ

KH-Security GmbH & Co. KG
Abwehrstöcke, -sprays, Alarmgeräte
D-65321 Heidenrod, Haidering 17 
Tel. 0 61 24 - 7 27 98 - 0, Fax -30
info@kh-security.de
www.kh-security.de

SPORTMANAGEMENT

Lieferanten-Lexikon?
–  lohnt sich immer!

LIEFERANTEN LEXIKON
GEHMANN

WWW.GEHMANN.COM

Ihr kompetenter  
Partner für Docter 
Zielfernrohr- und 

Fernglas-Reparaturen.

E-OPTICS

NOBLEX E-Optics GmbH | Seerasen 2 | D-98673 Eisfeld | fon +49 (0) 3686 688 902-0
info@noblex-germany.com | www.noblex-germany.com

SERVICE 
für Docter Produkte

Sportmanagement und Service-Team Bader/Bader GbR

GKBL-Geschäftsstelle  - Elisenstr. 27  - 53783 Eitorf       
Email gkbl@gkbl.de Fax 02243-9119872     Telefon 02243-9119874

Info: www.gkbl.de oder gkbl@gkbl.de

Werbepartner der Großkaliber-
Bundesliga® 2023 werden!

jetzt !

Erfolgreicher Abschluss der GKBL-
Saison 2022 mit der Siegerehrung 

bei der WBK International in Gießen,
Messehallen, am 19.11.2022 !

Sportmanagement und Service-Team Bader/Bader GbR

GKBL-Geschäftsstelle  - Elisenstr. 27  - 53783 Eitorf       
Email gkbl@gkbl.de Fax 02243-9119872     Telefon 02243-9119874

Info: www.gkbl.de oder gkbl@gkbl.de

Werbepartner der Großkaliber-
Bundesliga® 2023 werden!

jetzt !

Erfolgreicher Abschluss der GKBL-
Saison 2022 mit der Siegerehrung 

bei der WBK International in Gießen,
Messehallen, am 19.11.2022 !

Sportmanagement und Service-Team Bader/Bader GbR

GKBL-Geschäftsstelle  - Elisenstr. 27  - 53783 Eitorf       
Email gkbl@gkbl.de Fax 02243-9119872     Telefon 02243-9119874

Info: www.gkbl.de oder gkbl@gkbl.de

Werbepartner der Großkaliber-
Bundesliga® 2023 werden!

jetzt !

Erfolgreicher Abschluss der GKBL-
Saison 2022 mit der Siegerehrung 

bei der WBK International in Gießen,
Messehallen, am 19.11.2022 !

http://www.gehmann.com
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STAHLWAREN

TASCHENLAMPEN

Fenix GmbH, Import & Großhandel: 
Fenix, Wolf-Eyes, Blue Desert, 
Lulabop, Lynx Hooks
www.fenix.de/haendler
Tel. 0 24 33 - 44 22-44, Fax -43

TREIBLADUNGSPULVER

Alle Marken Treibladungspulver
und Schwarzpulver
LHS-Germany GmbH
Breiter Rasen 4
D-97647 Nordheim v. d. Rhön
Tel. 0 97 79 - 81 44 0
www.LHS-Germany.de

TROPHÄEN

VISIERUNGEN

Centra Feinwerktechnik GmbH
Nägelestr. 15-17
D-79618 Rheinfelden
Tel. 0 76 23 - 7 49 12 0
Fax 0 76 23 - 7 49 12 49
www.centra-visier.de

WAFFEN

Arms24 GmbH
D-07616 Serba Tel. 036691 869650
Info@arms24.com www.arms24.com

Magnum Research - Desert Eagle, BFR Revolver
importiert durch Ferkinghoff International

WAFFENKOFFER

EISELE Case-Systems GmbH
Siemensstr. 14
D-84323 Massing
Tel. 0 87 24 - 96 54 00-0
info@eisele-koffer.com
www.eisele-koffer.com

 WAFFENPFLEGEMITTEL

BRUNOX Korrosionsschutz GmbH
Postfach 100127
D-85001 Ingolstadt
Tel. 0841-961 29 - 04, Fax -13
www.brunox.de

FAW08 Korrosionsschutz
E. Demgen Vertriebsservice
D-46487 Wesel
Tel. 02 81 - 96 66 90
info@faw08.de
www.faw08.de

WAFFENSCHRÄNKE/TRESORTÜREN

WERKZEUGE FÜR BÜCHSENMACHER

Triebel-Waffenwerkzeuge GmbH
Wagnergasse 4
D-87677 Stöttwang
Tel. 0 83 45 - 95 29 4 - 0
Fax 0 83 45 - 95 29 4 - 15
info@triebel-guntools.de
www.triebel-guntools.de

WIEDERLADEN

Lyman – Pachmayr - A-ZOOM - TacStar -
importiert durch Ferkinghoff International

Ein Inserat im 

Lieferanten-Lexikon
–  lohnt sich immer!

LIEFERANTEN LEXIKON Suchen Sie noch oder verkaufen Sie schon?
Jan-Hendrik Röhrs und Wilfried Harms beraten Sie gerne: 040-389 06-161 · jan-hendrik.roehrs@jahr-media.de
 040-389 06-273· wilfried-harms@jahr-media.de

Haart 49 • D-24534 Neumünster
Telefon (04321) 2758 • Telefax (04321) 2 93 25
info@reimer-johannsen.de • www.reimer-johannsen.de

Haart 49 · D-24534 Neumünster
Telefon (04321) 27 58 · Telefax (04321) 2 93 25
service@reimer-johannsen.de · www.reimer-johannsen.de

http://www.malteser-stahlwaren.de
info@malteser-stahlwaren.de
http://www.adolf-boese.com
http://www.sagerer-tresore.de
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ZIELFERNROHRE

Schmidt  & Bender
D-35444 Biebertal
Tel. 06409-8115-0
Fax 06409-811511   
info@schmidt-bender.de
www.schmidt-bender.de

Zielfernrohre & Ferngläser
Präzision made by DDoptics
Tel. +49(0) 371 – 57 38 30 10
www.ddoptics.de

Trijicon - Zielfernrohre & Optiken
importiert durch Ferkinghoff International

ZIELFERNROHRMONTAGEN

Ernst Apel GmbH
Am Kirschberg 3
D-97218 Gerbrunn
Tel. Info: 0931 705020
Tel. Vertrieb: 0931 7056211
www.eaw.de 

RECKNAGEL GmbH & Co. KG
Landwehr 4
D-97493 Bergrheinfeld
Tel. 09721 - 94810-0
info@recknagel.de 
www.recknagel.de

ZIELFERNROHRMONTAGEN

KILIC Feintechnik GmbH
Heidenfelder Straße 1
97525 Schwebheim Germany
Telefon: +49 9723 93805-0
Web: www.mak.ag  

Suchen Sie noch oder verkaufen Sie schon?
Jan-Hendrik Röhrs und Wilfried Harms beraten Sie gerne: 040-389 06-161 · jan-hendrik.roehrs@jahr-media.de
 040-389 06-273· wilfried-harms@jahr-media.de

Benzstraße 5  
D-57290 Neunkirchen
02735 61978-17 
0800 6199942 (kostenlose Hotline)
info@schiessscheibe.de
www.schiessscheibe.de

braun-network GmbH
Abteilung Schießscheiben

Qualitäts-

Schießscheiben

Manufactured in

compliance with the ISSF 

General Technical Rules

Krüger Druck +Verlag GmbH & Co. KG
Handwerkstraße 8 -10 · 66663 Merzig

Telefon +49(0)68 61/7002-118
Telefax  +49(0)68 61/7002-115

E-Mail:  schiess-scheiben@kdv.de

Schießscheiben
Bogenauflagen
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Official FITA Target Face – 40 cm
Printed by Krüger - FITA Target License # 10

Serial Number 40-10/12 

40 cm Target Face

Telefon 0 68 31/975-118
www.best-targets.com

Targets·Cibles·Blancos
Schießscheiben

www.krueger-scheiben.de

DEUTSCHER SCHÜTZENBUND E.V.

Logo 2015

Dienstag, 21. April 2015 11:45:35
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Targets · Cibles · Blancos

Krüger Druck +Verlag GmbH & Co. KG
Handwerkstraße 8 -10 · 66663 Merzig

Telefon +49(0)68 61/7002-118
Telefax  +49(0)68 61/7002-115

E-Mail:  schiess-scheiben@kdv.de

Schießscheiben
Bogenauflagen
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Official FITA Target Face – 40 cm
Printed by Krüger - FITA Target License # 10

Serial Number 40-10/12 

40 cm Target Face

Telefon 0 68 31/975-118
www.best-targets.com

Targets·Cibles·Blancos
Schießscheiben

www.krueger-scheiben.de
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Logo 2015

Dienstag, 21. April 2015 11:45:35

ISSF
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

� � � � � � � � � � � � � � ��

Targets · Cibles · Blancos

HENNEBERGER GmbH & Co. KG
Im Roth 18                                        D-97702 Münnerstadt
Fon:+49(0)97 33 783 87-0     Fax:+49(0)97 33 783 87-10
www.henneberger.de                         mail@henneberger.de

2018-09.indd   1 20.09.2018   16:32:06

BRINKMANN GMBH
Ihr Spezialist für Zielfernrohrmontagen 

Tel: +49 2941 286260
Fax: +49 2941 2862628

info@lippejad-brinkmann.de
www.lippejagd-brinkmann.de

ZF-Montagen
Optiken
Waffen
Nachtsicht
Zubehör uvm.

Proaktiv für Ihre Interessen!

Wir sind für Sie da: +49 (0)6421 480 75-00   ·   info@vdb-waffen.de

Jetzt Mitglied werden & Vorteile nutzen!

Alle Infos unter: www.vdb-waffen.de

Waffenmarkt:  
VDB-Fachhandelsplattform im Netz!

Mitgliederservice:  
Starke Partner für den Waffenfachhandel
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STATT EINER CLEANEN, KÜHLEN OPTIK – wie sie 
etwa mit Stahlregalen und Kunststoffstüh-
len erzielt wird – empfiehlt es sich, jetzt ru-
hig ein wenig „plüschiger“ zu dekorieren. So 
können im Schaufenster und im Ladenlokal 
beispielsweise Holzmöbel ausgestattet mit 
diversen Stoffen für eine wärmende Atmo-
sphäre sorgen. Je mehr Fell und Wolle, des-
to besser für ein behagliches Ambiente! Eine 
Möglichkeit ist es, den gesamten Boden oder 
ganz gezielt stellenweise einzelne Präsen-
tationsflächen mit Teppich auszulegen und 
darauf die Verkaufswaren zu platzieren. Ein 
langhaariger Flokati, echtes oder unechtes 
Fell eignen sich wunderbar dafür. Sehr schön 
kuschelig wirkt auch ein mit Wollstoff oder 
Kunstfell bezogener Hocker (1). Ergänzend 
dazu sorgt der große Stoffbanner mit fla-
ckerndem Kaminfeuer (2) für ein angeneh-
mes Wohlgefühl. www.decowoerner.com 

An dunklen, kalten Tagen gibt es zudem 
oft nichts Schöneres, als sich gemütlich ein-
zukuscheln – in Decken, Plaids und Kissen. 
Sehr attraktive Produkte für die Deko so-
wie für das Sortiment sind zum Beispiel die 
wunderschönen Strickplaids aus Wolle in 
warmen Erdtönen wie Currygelb, Sand oder 
Schiefergrau (3). (Maße: 130 x 170 cm) Er-
hältlich bei: www.schoener-leben-shop.de

Aus weicher Schurwolle sind die farben-
frohen, hochwertigen Plaids der bayerischen 
Manufaktur Eagle Products in warmen Gold-, 
Rot- und Blautönen – angeordnet in grafi-
schen Mustern wie Streifen, Dreiecken oder 
Karos (4). www.eagle-products.de.

Flauschige Wärmflaschen (5) mit echtem 
Lammfell, einem Bezug aus Kunstfell, aus 
Filz oder aus Baumwolle 
(z. B. www.annabeljames.co.uk 
www.monsterzeug.de 
www.riema-germany.de), erwärmbare Kissen in 
lustigen Tierformen (6) (z. B. www.radbag.de) 
sowie plüschige (beheizbare) Hausschuhe (7) 
(z. B. www.habibi-plush.de) können im Win-
ter ebenfalls eine prima Idee gegen kalte Kör-
perteile sein. Hauptsache, nicht frieren und 

vor allem: den Humor nicht verlieren! Daher 
zum Abschluss noch ein Buchtipp für war-
me Füße: „Lässig Socken stricken“ von Den-
nis van Brink und Wim Vandereyken. In dem 
Sockenbuch (8) der etwas anderen Art finden 
sich nicht nur Strickanleitungen mit ausführ-
lichen Erklärungen zu Techniken für einfa-
che, bunte und ungewöhnliche Socken in un-
terschiedlichem Design, sondern auch freche 
Sprüche zum Thema „We will sock you!“, die 
ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. 
www.dmax-shop.de mvc

FÜR GEMÜTLICHE INNENRÄUME _ Der Winter ist die Jahreszeit, in der man sich besonders viel drinnen aufhält. Die 
meist niedrigen Temperaturen lassen uns schnell frösteln. Und die derzeitigen (welt-)politischen Umstände mit 
Krieg, Energiekrise und weiteren Negativmeldungen verstärken das unwohle Gefühl und den Wunsch nach ganz viel 
Wärme. Es ist Zeit zum Kuscheln – und das lässt sich sogar mit Hilfe von Dekoration vermitteln.

Zeit zum Kuscheln

1

4
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ZEITSCHRIFT FÜR DAS JAGDREVIER

www.sauen.de www.jaegermagazin.de

 

 

 

MEHR JAGD 
    GEHT NICHT.




