
 
 
 

Hallo Robert, 
 

wir wollten euch gerne eine Bewertung zum Sachkundelehrgang zukommen lassen. 
Eines gleich vor weg und um es ganz klar auf einen Punkt zu bringen, es war einfach nur super!!! 
Das muss man sagen! Am 28.3. und am 29.3. absolvierten meine Frau und ich den 
Sachkundekursus beim Großkaliber Sportschützen Verein Dorsten. Aufmerksam wurden wir auf den 
angebotenen Lehrgang über die Seite des LV4 des BDS. Nach dem wir uns ausführlich auf der 
Internetpräsenz des Vereins umgesehen hatten, war für uns klar, hier möchten wir unseren 
Sachkundelehrgang machen und haben uns auch gleich angemeldet. 

 
28.3. der erste Tag, der Seminarort: Abgehalten wird das Seminar in einem großzügigen und 
gepflegten Seminarraum. Im gleichen Gebäude befinden sich ebenfalls eine Gastronomie, in der am 
Mittag ein Essen eingenommen werden kann und last but not least, ein toller Schießstand. 
Kursbeginn: Der theoretische Teil, der den gesamten ersten Tag in Anspruch nimmt, wird durch die 
drei Referenten Robert, Axel und Uwe im Team geleitet. Da jeder der Drei sein eigenes Fachgebiet 
hat, wechseln sie sich in der Präsentation der einzelnen Themenbereiche ab in dem sie sich gekonnt 
wechselseitig den Ball zuspielen. Die Referenten gehen auf Fragen detailliert ein und haben ein 
Händchen dafür auch komplexe Sachverhalte verständlich und geduldig zu erklären. 
Fazit: Die Referenten sind ein echtes Dream-Team, sie vermitteln den als trocken gefürchteten 
Theorieteil locker, leicht und verständlich! 
29.3. der zweite Tag: Als Erstes wird ausführlich das Thema Schießstandaufsicht behandelt und 
alles was zur verantwortlichen Ausübung der Schießstandaufsicht gehört vermittelt. Darüber hinaus 
erhält man dann auch noch den ein oder andern Tipp und Trick aus der Praxis der 
Schießstandaufsicht. 
Nun geht es auf den Schießstand! 
Was hier vermittelt und demonstriert wird ist mehr als man herkömmlicherweise erwarten würde. Es 
werden neben dem richtigen Halten der Waffe, dem richtige Stand beim Schießen und dem Abzugs- 
training viele weitere Dinge vermittelt. Alle Teilnehmer haben im Anschluss die Möglichkeit mit Kurz- 
und Langwaffen zu schießen und das nicht nur auf die üblichen Schießscheiben, sondern auch auf 
eigens hierfür aufgebaute Sonderziele. Dieser Beschuss der Sonderziele hat einen guten Grund, 
allen Teilnehmern werden am Ende der Schießübungen eindrucksvoll die teils verheerenden 
Auswirkungen von Geschossen vor Augen geführt. Jedem sollte nun klar sein welche Verantwortung 
er trägt und wie wichtig der sach- und fachgerecht Umgang mit einer Waffe ist. Zuletzt erhält man 
dann noch wichtige Tipps wie mit eventuellen Waffenstörungen umzugehen ist. Auch die richtige 
Reinigung und Pflege einer Waffe wird gezeigt. 
Fazit: Es war nicht nur sehr lehrreich sondern alles hat sich nachhaltig und langfristig eingeprägt! 
Die Prüfung: Wer die Prüfungsfragen aus dem offiziellen Fragenkatalog des Bundesverwaltungs- 
amtes vorab gelernt hat und den Referenten aufmerksam zugehört hat, dem wird es gelingen die 
Prüfung zu bestehen und so war es auch bei uns, alle Kursteilnehmer haben bestanden. 
Abschließend bleibt uns nur eines zu sagen, aus unserer Sicht ist dieser Lehrgang sehr zu empfehl- 
en, auch eine längere Anfahrt wie wir sie aus Köln hatten lohnt sich hierfür absolut! 

 
Vielen Dank an Robert Axel und Uwe. 

 
Liebe Grüße aus Köln 

 
Andy und Carmen Steinmetzer
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