
Liebe Kameraden und Kameradinnen, liebe Sportfreunde 

Der Termin für unser Turnier "GLOCK 17"  vom 21. –24. Mai wird auf 
Grund des Corona-Virus  verschoben. 
NEUER TERMIN IST DER   3. – 6. September 2020 
Ich hoffe, dass bis zu diesem Termin die gefährliche Epidemie eingedämmt ist und 
bin zuversichtlich, alle unsere Kameraden / Schützen begrüßen zu können. 
Alle Anmeldungen bis dato sind somit storniert (derzeit 243) und müssen nochmals 
angemeldet bzw. per Anruf zum gleichen Zeitpunkt bestätigt werden. (Wir haben sie 
derzeit zum gleichen Zeitpunkt im Zeitplan als Reservierung aufgenommen - 
ausgenommen die Anmeldungen für den 21.Mai (Donnerstag-Feiertag). Bitte um 
Kontaktanruf - 0676-7439 002. 

Eine Änderung gibt es in der Ausschreibung auf Grund vieler telefonischer 
Kontakte. 
In den letzten Jahren haben sehr viele Sportkameraden auf Grund unseres Turniers 
eine neue Waffe Glock 17 gekauft und wollen diese auch benutzen.  
Wir wollen dem auch Rechnung tragen:  
Änderung der Ausschreibung - Seite 1 "NEU" mit Zusatz  
Jeder Teilnehmer kann im ÖKB-Bewerb seine eigene Glock benutzen, wenn 

• eine Glock 17 / Serie 3 - 5 ist und der original Fabriksmodifikation entspricht
(Original Glock  + Abzugfeder 2 kg ist erlaubt);

• bei Teilnahme an der Belehrung die Waffe unserem Waffenmeister oder
Sachverständigen unaufgefordert vorgelegt wird (Kontrolle ist vor dem neuen
Stand);

• keine eigene Munition für den ÖKB-Bewerb mitgenommen wird; der Bewerb
wird nur mit der aufgelegten Munition geschossen

• kein Hantieren mit der Waffe im Aufenthaltsraum oder im Stand-Gelände
erfolgt;

• nur kurz vor Schießbeginn an den Schützenstand gebracht wird und nur am
Schützenstand ausgepackt und wieder verstaut wird;

• die Waffe nach dem letzten Schießen sofort wieder verstaut wird;

• Jeder angemeldete Schütze/in muss mindestens 35 Minuten vor
demvereinbarten Termin bei der Anmeldung registriert werden (diese Zeit ist
für Administration, Belehrung und Waffenkontrolle) und dient vor allem Ihrer
Sicherheit.

• Teilnehmer ohne Pistolen-Erfahrung bitte sofort melden - sie müssen
extra belehrt und geschult werden!

Das Anstellen - die Reihung am Stand erfolgt wie immer:       
Beim Empfang wird Ihrer Startkarte per Stempel eine Platzkartennummer zugefügt 
und wird anschließend von Ihnen im Schauraum der neuen Halle auf dem Tisch, der 
Nummer nach aufgelegt - ob Sie diese Platzkarte sofort ausnützen, ist Ihnen 
überlassen, auf alle Fälle sind Sie auf Grund der Stempel-Nummer immer gereiht, 
sofort beim nächsten Einlass dabei (je 8 oder 5 laut Stand). 



Also keine Angst, wenn der Kaffeedurst zu groß ist oder die nötige 
Konzentration noch fehlt, mit der Platzkarte sind Sie immer vorgereiht. - es werden 
Anwesende vorgenommen, wenn der Platz nicht belegt wird. Vor der Halle gibt es 
Erfrischung. Es kann also sein, dass keine bis 15 Min. Wartezeit eintritt.  BITTE BEI 
EMPFANG ÜBERPRÜFEN, OB PLATZNUMMER VERMERKT IST. 
Die gleiche Vorgehensweise auch am CUP-Stand (alter Stand) - nach dem ÖKB-
Schießen sofort ihre Startkarte am Tisch vor dem Eingang deponieren - dann Waffe 
holen und entspannen! 
Wie immer wird die Schieß-Bestätigung bei der Anmeldung auf Verlangen 
unentgeltlich ausgestellt. 
Die Standwaffen sind fabriksneue Waffen (7) der Serie 5 und wurden von unserem 
Lieferanten zur Verfügung gestellt. Sie können nach Turnierende zu einem Super-
Sonderpreis bei ihm auch gekauft werden - natürlich nur mit Nachweis einer 
Waffenbesitzkarte (WBK). Ohne diese muss bei der BH zuerst um eine Berechtigung 
angesucht werden. Unser Personal gibt gerne Auskunft! 
 
Die Waffe und Munition für das CUP-Schießen darf erst nach dem ÖKB-Schießen in 
der Pause (40 Minuten zwischen ÖKB und CUP-Schießen) geholt werden.  
Eigene Munition ist nur im CUP-Schießen erlaubt - für para 9mm kann die aufgelegte 
Sellier 1A Turniermunition 8 /124 Gr. zum Selbstkostenpreis bei der Anmeldung 
jedoch gekauft werden.  
Kontrolle des Abzugs - mindestens 1 Kg. 
UNSER ANGEBOT FÜR ORTSVERBÄNDE UND SCHÜTZENVEREINE 
WELCHE DAS 1. MAL TEILNEHMEN:  

• Bei 4 Teilnehmern pro Einzel /Mannschaft – ist ein 5. Teilnehmer gratis  - aber 
nur bei Voranmeldung 

• Bei 15 Teilnehmern eines Bundeslandes oder EU-Staates  ist zusätzlich der 
MS – Führer gratis. 

Schusszeit pro Schützen und pro Bewerb = 30 Minuten für 33 Schuss, maximale 
Wartezeit = 30 Min nach Anmeldung.  
 
Die Einladung und das Anmeldeformular ist auch auf der Homepage des ÖKB 
Österreich -  ÖKB Stmk. - der eingeladenen Bundesländer Ktn,-NÖ.-Bgld und des 
ssv-Jagerberg zum Herunterlladen bereitgestellt. 
Bei Frühzeitiger Anmeldung kann eine Zimmer-Reservierung vermittelt werden. Wir 
sind ja in der Steirischen Weinregion! 
Wie immer wird 6-4-2 Wochen vor Beginn der Anmeldeplan mit den restlichen Zeiten 
/Plätzen an alle angemeldeten Vereine und Personen versendet. Ich ersuche um 
Kontrolle Ihrer Termine - bei Unklarheiten bitte um sofortigen Kontakt. 
 
Ich hoffe, alle Anfragen und Wünsche zur Zufriedenheit aller gelöst zu haben, 
und freue mich schon, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. 
 
MfG / MkG 
 
Ferdinand Steiner 
0676 / 7439 002 
fks.steiner@gmail.com 
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