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Matchbericht:
Am 14.12. hat Herr Uwe Lange, für die Mitarbeiter und Gäste seiner Firma
"a.m. auction GmbH" und "a.m. consulting GmbH" ein ISSA - Incentive Schießen beim SV Burgstädt von Vertretern der ISSA nach deren
Regelwerk durch die Gordon Verwaltung GmbH organisieren und von der
ISSA und deren Vertretern vor Ort durchführen lassen.
Insgesamt 17 sehr interessierte Teilnehmer konnten nach einer
umfangreichen Sicherheitseinweisung zunächst ein gut gefülltes
Erinnerungspaket, u.a. gefüllt mit ISSA-Velcro-Patches, Waffenzeitschriften
(VS-medien), Schlüsselband (BDS), diversen Erinnerungsscheiben
(Splatter, Goldene Fahrkarte, BDS-Speed), Thermo-Pads für Hand- und
Fuß, Matchinformationen zum ISSA-Shootoff und Sicherheitsinformationen
zum Schießen entgegennehmen.
Nach dem Anlegen der bereitgestellten Sicherheitsausrüstung (Schutzbrille,
Gehörschutz) wurde unter der Aufsicht von 3 erfahrenen Schießleitern des
BDS (Hein, Walter, Keith) mit dem Einweisungsschießen an verschiedenen
Waffen begonnen, bevor dann nach ca. 90 Minuten nach Weisung des
Matchdirektors Matthias Drescher ein spannender Wettkampf mit der Jagd
nach der Höchstringzahl begann, den - selbstverständlich - eine Dame
gewann, die den großen Wanderpokal entgegennehmen und ein Jahr lang
Ihr Eigen nennen darf.
Weit über 1000 Schuss wurden in 175 Minuten Schießzeit abgefeuert, in
den Pausen konnte alkoholfreier Punsch und Weihnachtsgebäck verzehrt
werden; Gegen kalte Hände halfen die Handwärmer. Von jedem Teilnehmer
gibt es einige Fotos zu seiner Verfügung, die ihn "in voller Aktion" an der
Waffe zeigen; die elektronischen Dateien konnten am Schluss der
Veranstaltung bereits mitgenommen werden.
Die Teilnehmer sammelten Erfahrung mit vielen verschiedenen Waffen und
Kalibern, geschossen wurden Büchsen mit den Kalibern .22 lr und 9 mm
sowie Kurzwaffen, Pistolen und Revolvern von .22 lr bis 44 Magnum.
Stahlplatten wurden ebenso erfolgreich zu Fall gebracht, wie die 10 in der
Mitte der Scheiben mehrfach getroffen wurde. Auch die Gelegenheit, das

präzise Schießen auf Zeit zu probieren, wurde genutzt. Die Teilnehmer und
Gäste konnten sich - z.T. erstmals - von den Herausforderungen an Körper
und Geist, die an den Sportschützen gestellt werden, überzeugen. Auch der
verantwortliche und sicherheitsbetonte Umgang mit Schusswaffen sowie
das Verhalten an der Waffe konnte erlernt und einiges als Erfahrung
mitgenommen werden.
Abgerundet wurde der Abend von einem zünftigen Gastmahl im
Schützenhaus, das der "singende Wirt von Burgstädt", Volker Katzmarczyk,
für die Teilnehmer und Betreuer der Veranstaltung auftischte. Während
Speis und Trank mundeten, wurden die Erlebnisse nochmal im
Tischgespräch rekapituliert und die Übertragbarkeit der Erfahrungen auf das
"Wirkliche Leben" erörtert. Bei der Siegerehrung durch den Firmeninhaber
Uwe Lange gab es einige Überraschungen; selbstverständlich waren auch
Erinnerungsurkunden für alle und Medaillen für die Besten schon
vorbereitet.
Die Erfahrung, mit einer scharfen Waffe geschossen zu haben, war für
einige Teilnehmer sehr interessant - für manche so positiv, dass sie es gern
einmal wiederholen wollen.
Die ISSA bedankt sich für den Auftrag zur Durchführung, die interessierte
Teilnahme und das sichere und verantwortungsvolle Verhalten aller Gäste;
Sie alle sind zum Wiederkommen herzlich eingeladen.

