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Das doppelte Lottchen

Kleinbauer. Kleinwagen. Kleinsparer. Kleinanzeigen. Kleingewerbe. Kleinbahn. 
Kleintierstreu. Kleinanleger. Kleingedrucktes.

Lauter Diminuitive. Alles irgendwie mickerig. Harmlos. Ungefährlich. Kleinkram 
eben.

Und was ist mit Kleinkaliber? Auch harmloser Kinderkram? Alles andere als das!

Man denke nur an die waffenrechtlichen Vorschriften für Sportschützen in Be-
zug auf Erwerb, Aufbewahrung, Transport und Verwendung von Waffen im Kali-
ber .22lr, die Altersbeschränkungen oder die maximale Reichweite. 

All das übrigens Bestandteile des „Fragenkatalogs für die Sachkundeprüfung ge-
mäß § 7 WaffG“ - zum Beispiel im Themenbereich 14 - Ballistik:

14.08 Die Höchstreichweite eines Geschosses .22 lr beträgt ca.
a) 1.000m
b) 1.500m
c) 2.000m

Und fast auf den Tag genau vor fünfzig Jahren, am 05. Juni 1968, wurde Robert 
„Bobby“ Kennedy nach einem Wahlkampfauftritt im Ambassador-Hotel in Los 
Angeles angeschossen; er erlag den tödlichen Verletzungen am Folgetag.
Die Tatwaffe war ein Revolver - im Kaliber .22lr.

Zumindest in unserem Landesverband sind ZG 5 und ZG 1 KK kostengüns-
tige Disziplinen, bei denen das individuelle Können im Vordergrund steht 

und nicht das allerneueste und allerteuerste Hightech-Material.

Bei Doris berührt die Waffe nicht die Schulter und gleitet auf den beiden 
Auflagen wie auf Schienen - und das Ergebnis spricht für sich.



Man lasse sich also von der Vorsilbe Klein nicht täuschen und beachte strikt das 
Waffenrecht und die Sicherheitsregeln.

Womit wir auch langsam aber unausweichlich bei der Überschrift dieses Artikels 
angelangt sind - beim doppelten Lottchen. Und Emil. Nein, halt, Entschuldigung, 
das ist ja eine Figur aus einem anderen Roman von Erich Kästner. Ich meine na-
türlich Paul!

Paul schoss nicht mit. Er war zwar in Begleitung seiner Mutter nach Boitzen 
gekommen und Doris hätte sicherlich keine Einwände gegen seine Teilnahme 
gehabt - wenn Paul nur etwas älter gewesen wäre und das 14. Lebensjahr be-
reits vollendet hätte. So musste er sich aufs Zugucken hinter der Glasscheibe 
beschränken. Aber er stellte die richtigen Fragen: „Was bedeuten eigentlich ZG 
5 und ZG 1 KK?“ „Kann man sich selbst aussuchen, ob man im Sitzen oder im 
Liegen schießt?“ Und im Juni 2019 kann er dann als aktiver Schütze dabei sein - 
Paul, wir rechnen fest mit Dir!

Gegen eine aktive Teilnahme des doppelten Lottchens aber sprach gar nichts: 
Anina und Belana hatten das waffenrechtlich vorgeschriebene Mindestalter er-
reicht, die Disziplinen passten zu ihrem Alter, das Einverständnis beider Eltern 
lag vor, ihr Vater begleitete sie sogar und bildete mit ihnen eine Mannschaft, 
eine nach § 10 Abs.6 AWaffV qualifizierte Person war anwesend. Alle Fakten 
entsprachen also den gesetzlichen Vorschriften. 

Und am Ende des Wettkampftages gingen die Zwillinge und ihr Vater mit sechs 
Silbermedaillen nach Hause!

ZG 5 und ZG 1 KK sind also hervorragend zur Nachwuchswerbung und -förde-
rung geeignet und seien daher allen SLGn des Landesverbandes auch in dieser 
Hinsicht nachdrücklich ans Herz gelegt: Ohne Nachwuchs keine Zukunft für un-
seren Schießsport!

Und zum Schluss: Die richtige Antwort bei Frage 14.08 ist b). 

Piratenlook gegen Schweiß oder Dokumentation sonstiger Vorlieben -
erlaubt ist in dieser Hinsicht alles was gefällt!

Steffen sieht etwas
nachdenklich aus ...

Mach Dir nicht zu viel Gedanken!

Kann jedem von uns passieren.

Ist schon jedem von uns passiert!

Ich denke da nur an den
Klaus-Brandt-Pokal 2016

in Hohenhorn.



Ist doch kinderleicht - ist ja nur Kleinkaliber ...

Und dann auch noch aufgelegt!

Bei ZG 5 sogar vorn und hinten!
Und nur 50m!

Mit beliebiger Vergrößerung!

Links ZG 5, rechts ZG 1 KK ...

Stellvertretend für alle Einzel- und Mannschaftssieger: 
Anina, Steffen und Belana.

Hmmm ...
Oder Belana, Steffen und Anina?
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Emil und die drei Zwillinge passt nicht so ganz ...

Also:

Paul mit den Medaillen von Doris und Michael - und 2019 bestimmt mit eigenenTrophäen!


