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Die beiden glücklichen Sieger Saskia Harr und Tom Bohner 

Bad Waldsee – Mit stets konstanten Leistungen über das gesamte Sportjahr hinweg kann am 

Ende Saskia Harr (Ø342,9) vor Tom Bohner (Ø337,8) das erste Jugendmonatsschiessen der 

VSG Bad Waldsee e.V. für sich entscheiden. 

  

Bei dem Wettkampf kommt es darauf an, möglichst oft im Monat an einem Wettbewerb, der 

sich aus 20 Ringschüssen und dem besten von 5 Teilerschüssen zusammensetzt, teilzunehmen 

und gute Ergebnisse zu sammeln. Das beste Ergebnis eines jeden Monats wird zur Bildung 

des Jahresdurchschnittsergebnisses herangezogen. Insbesondere bei den Teilerschüssen wird 

eine hohe Konzentration auf den einzelnen Schuss und das dazugehörige perfekte Zielen 

gelenkt.  

 

 

Obwohl es bei diesen Schüssen, gerade zur Förderung der jüngsten Schützen erlaubt ist, das 

Gewehr aufzulegen, tun sich hier die „Profis“ wie Tom oder Saskia im stehend freihändigen 

Anschlag trotzdem leichter. Aber auch die Jüngsten können durch diese Regelung den 

Größeren immer wieder ein Schnippchen schlagen. Zusätzlich zum eigentlichen 

Monatsschießen erhält der Schütze mit den zwei besten Teilerschüssen über das gesamte Jahr 

hinweg einen Sonderpreis. Auch hier konnte Saskia mit einem 8,0 und einem 1,0 Teiler 

(bedeutet: Die Schußmitte ist um 0,01 mm außerhalb der Mitte) die Konkurrenz weit hinter 

sich lassen und schlussendlich den Preis abräumen. 

 

 

Mit dem Monatsschießen wird somit nicht nur ein intensiver Trainingseifer mit einem guten 

Gesamtergebnis belohnt, sondern auch der Schütze selbst, der eine intensive Steigerung seiner 

Fähigkeiten trainiert und ausbaut. So kann auch Saskia zusätzlich zu dem Gewinn des Titels 

auf eine intensive Steigerung ihrer Leistungen über das vergangene Jahr zurückblicken. Sie 



gehört dadurch inzwischen mit dem Luftgewehr nicht nur im Jugendbereich zu den Top-

Schützen des Vereins. 

 

 

Sämtliche Einzelergebnisse und Details zum Ablauf des Wettbewerbs sind im Bereich Sport 

auf der Vereinshomepage der VSG Bad Waldsee unter www.vsg-bw.de abrufbar. 
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