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OÖ Polizei-Landesmeisterschaften 2016 im
praktischen Schießen (PPS) in Desselbrunn
Nachdem es in den letzten Jahren aus hinlänglich bekannten Gründen
mehrmals zu Absagen von polizeilichen Schießbewerben gekommen
ist, konnten wir heuer doch wieder ein „Praktisches Pistolen
Schießen“ (PPS) organisieren und erfolgreich über die Bühne bringen.
Über Vorgabe des Dienstgebers musste zwar ein ganzer Tag
eingespart werden, wir möchten uns aber trotzdem für die zur
Verfügung gestellte Dienstzeit sehr herzlich bedanken.
Für die Polizei-Landesmeisterschaft wurden insgesamt 5 Parcours mit
etwa 110 Schuss aufgebaut, die von den 140 gemeldeten Startern am
20. oder 21. September 2016 zu bewältigen waren. Dank der
tatkräftigen Mithilfe eines Kurses des BZS Linz und einer Einteilung
der Schützen in Gruppen (Squad), konnten alle Teilnehmer den
Bewerb im vorgesehenen Zeitplan absolvieren.
Viele Freunde und Kollegen aus Vorarlberg, der Steiermark, aus NÖ,
dem Burgenland und aus Salzburg sowie einige geladene
Zivilschützen kamen auch dieses Mal zu uns und zeigten
hervorragende Leistungen. Auch die Polizeischüler des Kurses OPGA 05/15 hatten die Möglichkeit, drei von fünf Parcours zu schießen
und sich unter Wettkampfbedingungen zu messen.

Auch hier zeigte sich so manches bis dahin verborgenes Talent und
ich denke, dass alle Teilnehmer des BZS begeistert waren.
Beim Nebenbewerb im Schießstollen des Schießparks Viecht hatte die
Firma ISSC aus Ried/Innkreis einige Kleinkaliber Pistolen und
Gewehre aufliegen. Damit konnte man auf Kreisringscheiben schießen
und viele schöne Sachpreise gewinnen. Als Hauptpreis winkte dem
glücklichen Gewinner eine KK-Pistole, zur Verfügung gestellt von der
erwähnten Firma ISSC.
Die Siegerehrung wurde unter der Anwesenheit und Mithilfe einiger
Ehrengäste, darunter die Bürgermeisterin aus Desselbrunn, Frau
Ulrike Hille, sowie dem Vertreter der Polizei, Generalmajor Franz
Gegenleitner, von Oberst in Ruhe Winfried Parzer und dem Obmann
der Sektion Schießen, Horst Kerschbaumer lustig und
abwechslungsreich gestaltet.
Abschließend möchte ich mich im Namen der Sektion natürlich auch
bei den Hausherren des Schießparks Viecht, Dipl Ing Reinhard Mayr
und Johann „Hans“ Kremsner und seinen fleißigen Helferinnen recht
herzlich bedanken. Sie haben uns und alle Teilnehmer während der
drei Tage wiederum perfekt mit Essen und Getränken versorgt.
Allen Siegern und Platzierten darf ich recht herzlich zu ihren
Leistungen gratulieren, bei allen anderen Schützen möchte ich mich
noch einmal für ihre Teilnahme bedanken und hoffe auf ein
Wiedersehen bei einem der nächsten Bewerbe der Schießsektion.
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