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Jahresrückblick 2019 im LV Thüringen
Die Zeit vergeht wie im Fluge.
Schon wieder neigt sich ein Jahr 

in großen Schritten dem Ende ent-
gegen. Auch im Jahr 2019 kann der 
Landesverband Thüringen auf ein 
ereignisreiches Wettkampfjahr zu-
rückblicken. In mehr als 25 Landes-
meisterschaften kämpften unsere 
Mitglieder im fairen Wettbewerb um 
bestmögliche Schießresultate und 
erzielten dabei sehenswerte Leis-
tungen. Egal ob Kurz- oder Langwaf-
fe, ob statisch oder dynamisch, auf 
kurze oder lange Distanz, mit klei-
nem oder großem Kaliber, die Spor-
tordnung des BDMP bietet für jedes 
seiner Mitglieder eine interessan-
te Auswahl an abwechslungsreichen 
Möglichkeiten, um Schießsport zu 
betreiben. Leider kann bei der jähr-
lichen Planung der Wettkämpfe nicht 
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jede dieser Möglichkeiten Berück-
sichtigung finden. Das Jahr hat eben 
nur 12 Monate und nach Abzug der 
Wintermonate verbleibt für die Wett-
kampfsaison noch viel weniger Zeit.

Der Landesverband ist seit Jahren 
bemüht, die gängigsten Disziplinen 

in Landesmeisterschaften als Wett-
kampf anzubieten. Dazu zählen, auch 
untermauert durch die diesjährigen 
Teilnehmerzahlen, bei den Kurzwaf-
fen die Disziplinen DP1-3, PP1, NPA, 
KK, SP1-2 und DR1. Zu erwähnen ist 
hier, dass die Disziplin KK (Kleinkali-
ber) entsprechend praktischer Erfah-
rungen sehr gut geeignet ist, frühzei-
tig jungen Nachwuchstalenten den 
Schießsport nahe zu bringen und sie 
somit in die Vereinsstrukturen zu in-
tegrieren. Bei den Langwaffen sind 
insbesondere die Disziplinen ZG1/ 3/ 
4, DG1/ 3, DF2 / RF2 / SF2 und EPP 
Rifle in Thüringen gut frequentiert.

Die Organisation der Wettkämpfe 
liegt leider auf den Schultern nur ei-
niger weniger Schießleistungsgrup-
pen, die hier außerordentlich enga-
giert sind. Von den per 29.06.2019 

im Landesverband Thüringen re-
gistrierten 70  SLGen haben dieses 
Jahr nicht mal 50% Wettkampfteil-
nehmer entsendet. Für 2020 und 
die folgenden Jahre wünscht sich 
der Landesvorstand deshalb mehr 
Initiative von den passiven Schieß-

leistungsgruppen aber auch Ein-
zelmitgliedern bei der Wettkampf-
teilnahme sowie auch bei deren 
Organisation. 

Die Sportordnung des BDMP wur-
de dieses Jahr mal wieder um einige 
neue und interessante Disziplinen 
erweitert. Nun kann man in den Dis-
ziplinen D.26-29 „Sports Carbine“ 
mit Langwaffen schießen, die Kurz-
waffenmunition verwenden. Natür-
lich müssen sich erst einmal einige 
Schützen finden, die eine entspre-
chende Waffe bereit sind zu erwer-
ben, bevor man hier schon an die 
Organisation entsprechender Wett-
kämpfe denkt. Für 2020 ist deshalb 
in Thüringen eher nicht davon aus-
zugehen, dass für die Sports Carbi-
ne-Disziplinen vollumfängliche Lan-
desmeisterschaften stattfinden. Es 
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