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Protokoll zur Manipulation der Flinte  

Im Schiesstand (Gehörschutz und Schutzbrille sind obligatorisch) 

 Betreten des Schiesstandes :  Waffe gebrochen, ohne Tragriemen; 

 Vor dem Laden der Waffe :  Laufkontrolle (Prüfen der Läufe auf Fremdkörper); 

 Ein oder zwei Schuss laden, je nach Disziplin (Blechhase oder Tonscheibe); 

 Waffe schliessen : Die Läufe der Waffe zeigen nach unten, Max 45°, der Vorderschaft 

wird festgehalten und die Waffe durch Heben des Schaftes geschlossen; 

 Waffe sichern, bei halbautomatischer Waffe Sicherung kontrollieren; 

 Die Waffe an die Schulter legen (anschlagen) und bis zur Horizontalen anheben. Die 

Waffe darf die Horizontale nicht überschreiten. Der Zeigefinger bleibt gestreckt auf 

der Seite (und greift erst unmittelbar vor Schussabgabe zum Abzug); 

 Entsichern, mit «pull» die Tonscheibe oder den Blechhasen abrufen, schiessen; 

 Sichern, Waffe brechen und Sicherung kontrollieren; 

 Vor dem Nachladen in die Läufe blasen (Rauch dringt aus der Laufmündung = Läufe 

frei). 

Beim Jagdparcours 

 Bis zum Beginn des Jagdparcours :  Waffe gebrochen; 

 Vor dem Laden der Waffe : Laufkontrolle (Prüfen der Läufe auf Fremdkörper); 

 Ein oder zwei Schuss laden; 

 Waffe schliessen : Die Läufe der Waffe zeigen nach unten, der Vorderschaft wird 

festgehalten und die Waffe durch Heben des Schaftes geschlossen; 

 Beim Verschieben zum Posten zeigen die Läufe immer nach unten; 

 Auf Wegen, Strassen und beim Überwinden von Hindernissen Waffe brechen und 

entladen; 

 Läufe erneut kontrollieren, Waffe wieder laden, sichern, Waffe zeigt nach unten; 

 Mit der Verschiebung zum Posten fortfahren; 

 Ankunft beim Posten, Umgebung kontrollieren/beobachten, Distanzen prüfen; 

 Beim Warten auf dem Posten zeigt die Waffe nach unten; 

 Bei Schiessmöglichkeit (eine vom Prüfungsexperten erklärte gestellte Szene…) die 

Waffe in den Anschlag nehmen und bis zur Horizontalen anheben, entsichern, 

schiessen; 

 Sichern, Waffe brechen und Sicherung kontrollieren. 


