
Baumaßnahmen am Pistolenstand Im Sommer 2021 

 

Da unser Pistolenstand langsam in die Jahre gekommen und „altbackend“ ist, wurde mal eine Renovierung und 

Modernisierung fällig.  

Modernisierung deshalb, weil wir die Lärmemission mindern wollten und daher diesen Schritt gewählt hatten. 

Informationen besorgten wir uns bei unserem zuständigen Schießstandsachverständigen Herrn Schütt und 

nahmen auch Kontakt zu einem anderen Schützenverein auf, zwecks Materialbeschaffung.  

Die alten, harten Oberflächen wie Holz und Holzwollen Platten, oder auch die im hinteren Bereich befindlichen 

Lochziegel, sind nicht mehr zeitgemäß und absorbieren den Schall so gut wie gar nicht.  

Was haben wir bisher gemacht….  

 

Nachdem das ganze Material im Herbst 2020 für die Dämmung eingebracht wurde, blieb es auch erst einmal 

liegen, durch die Corona Maßnahmen waren uns die Hände gebunden, und wir konnten das Ganze nicht mit 

der nötigen Anzahl an Helfern in Angriff nehmen.  

A, 16.06.2021 war es dann fast so weit, wir verabredeten uns mit mehreren Schützen und hielten unsere 

„Baubesprechung“ ab. AM darauffolgenden Tag ging es auch schon tatkräftig zur Sache und ruck zuck, schneller 

als wir alle dachten, waren fast alle Dachlatten an die Wände und die Hochblenden angebracht, und an den 

weiteren Arbeitsdiensten wurde dann auch schon die Dämmerung installiert.  

Wie verabredeten uns so, wie wir arbeitsmäßig Zeit hatten, aber eigentlich waren immer genügend engagierte 

Schützen vor Ort und das Ganze nahm sehr schnell richtig Gestallt an.  

Zusätzlich zu den bestehenden Hochblenden überlegten wir uns unter diese noch Brüstungen aufzustellen, die 

wir ebenfalls dämmten und mit Sand befüllten.  

Schließlich wollten wir dem beim Schuss entstehenden Schall möglichst viele weiche Hindernisse bieten.  

Der Schützenstand selber wird auch noch mit Trockenbau- Wänden eingehaust, so dass die bestehenden 

Ziegelwände als Abprall Flächen nicht mehr zum Tragen kommen. Das Ganze hat noch den Vorteil, dass man 

den Pistolenstand betreten kann, ohne unbedingt Gehörschutz tragen zu müssen.  

Man schaut dann einfach durch das Fenster und wenn die Schützen fertig sind, kann man den Schützenstand 

betreten oder weiterhin die mehr oder weniger begabten Schützen bei ihrem Sport beobachten.  


