
Rheinisch-Westfälischer Jäger · 5/2009

20

Browning-Seminare  
nach englischem Vorbild

Ein etwas anderer Weg 
zum Flintenschießen

Seminare der Clay Pigeon Shooting 
Association (CPSA) sind in England, 
dem Mutterland des Flintenschießens, 
sehr beliebt. Browning möchte diese 
bei uns noch wenig bekannte Methode 
populär machen. Das Browning-Club 
Training richtet sich zunächst an sol-
che, die noch nie mit der Flinte ge-
schossen haben. Aber selbst für viele 
Jagdscheininhaber wird der Inhalt 
Neuland sein:

Nach theoretischer Einweisung von 
etwa zwei Stunden sollen absolute An-
fänger, die noch nie eine Flinte in der 
Hand hatten, Flugziele treffen, etwa vom 
Skeet-Stand 1 die Niederhaus-Taube – 
und zwar mit dem ersten Schuss! Gleich-
zeitig wird Freude am Flintenschießen 
vermittelt und dem sicheren Umgang 
mit der Waffe größte Aufmerksamkeit 
gewidmet.

Wenn es nicht geht, hat der Ausbilder 
versagt – nicht der Seminarteilnehmer! 
Das ist Teil der Philosophie, die dem Se-
minar zugrunde liegt.

Die theoretische Einweisung umfasst 
die Handhabung der Flinte, die Über-
prüfung, ob sie passt und falls notwen-
dig für die Dauer des Trainings eine An-
passung mit Hilfsmitteln, um sofort be-

ginnen zu können, Überprüfung der 
Augendominanz, ggf. Abhilfe, Sicher-
heit im Umgang mit der Waffe, persön-
liche Schutzausrüstung (Schießbrille, 
Kappe).

Gerade vor Beginn der eigentlichen 
Schießausbildung ist dieses Seminar 
auch Kreisjägerschaften für ihre Jungjä-
gerkurse wärmstens zu empfehlen. Die 
CPSA-Methode ist besonders für An-
fänger hervorragend geeignet – und auf 
der Jagd! Man kann sich selbst 
immer wieder den Ablauf (sieben 
Schritte) in Erinnerung rufen, wenn 
man mal den Faden verloren hat!

Geübt wird in Gruppen bis maximal 
sechs Personen einen Tag lang. Mitge-
bracht werden sollten: Schießbrille, 
Kappe, Gehörschutz, Flinte (falls nicht 
vorhanden, können diese auch gestellt 
werden), falls vorhanden: Jagdschein. 
Outdoorland (Browning-Vertretung 
Deutschland) stellt Tagesversicherung 
(falls notwendig), morgens Kaffee/Tee 
und Brötchen, Mittagessen, Munition, 
Ausbildungsraum und Seminarleiter 
Detlef Riechert.

Info/Anmeldung:  
Outdoorland, Dieselstr. 96,  

41189 Mönchengladbach, Tel. 0 21 66/12 58 81

Aus-/Fortbildung


