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OÖ Polizei Landesmeisterschaft im praktischen 

Pistolenschießen (PPS) am 5. und 6. Oktober 2021 in 

Desselbrunn 

 
Nach der Corona-bedingten Absage im Vorjahr konnte die Polizei LM 

heuer wieder durchgeführt werden. Leider spielte dieses Jahr das 

Wetter nicht so mit wie wir das sonst gewohnt waren, aber mit etwas 

Regen muss man unter freiem Himmel, speziell im Herbst, halt immer 

rechnen. 

 

Das Starterfeld war mit insgesamt 111 Schützen und –innen aus vielen 

Teilen Österreichs auch ganz ansprechend und ich bedanke mich bei 

allen Teilnehmern für ihr Kommen. 

 

Wir haben wieder 5 verschiedene Parcours mit insgesamt 124 Schuss 

aufgebaut, wobei wir heuer nur klassische IPSC-Scheiben verwendet 

haben. Der Grund dafür war, dass wir nicht zu viel Vorarbeit leisten 

wollten, die im Falle einer möglichen Absage umsonst gewesen wäre.  

 

Die 5 Parcours nannten sich „Handschellen“, „Pferde“, 

„Waffenreinigung“, „Covid-19“ und „Auf Streife“ und waren so 

aufgebaut, dass auch weniger geübte Schützen und Schützinnen die 

verschiedenen Stationen bewältigen konnten, ohne am Ende des 

Bewerbes deprimiert das Areal zu verlassen. Den positiven 

Rückmeldungen nach dürfte uns das gelungen sein. 
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Dank einer perfekten Gruppeneinteilung und Dank der tatkräftigen 

Mithilfe von vielen Mitglieder des Schießkaders konnte der Bewerb 

reibungslos und verletzungsfrei abgewickelt werden. 

 

Zur Siegerehrung konnte ich als Ehrengäste die scheidende 

Bürgermeisterin von Desselbrunn und deren designierten Nachfolger, 

den Bürgermeister von Laakirchen und als Vertreter der Polizei 

Generalmajor Franz Gegenleitner begrüßen. 

 

Die Siegerehrung brachte einige neue Gesichter und hoffnungsvolle 

Nachwuchsschützen auf die Bühne, aber natürlich auch altbekannte 

Schützen und -innen aus vergangen Jahren, die man schon als 

Seriensieger bezeichnen kann, waren wieder mit dabei. 

 

Ein herzlicher Dank gilt in diesem Zusammenhang unserem 

Partnerverein, dem Schießpark Viecht und hier vor allem Dipl.Ing. 

(FH) Christian Mayr und Johann Kremser, für die Möglichkeit der 

Durchführung auf deren Areal.  

 

Danke an die Küche und an alle sonstigen Helfer, die zum Gelingen 

dieser Sportveranstaltung beigetragen haben. 

 

Ich gratuliere allen Siegern und Platzierten nochmals zu deren 

Erfolgen und freue mich auf ein Wiedersehen in 2 Jahren! 

 

Die gesamten Ergebnisse findet ihr schon auf der neuen Homepage 

des LPSV OÖ unter der Registerkarte „Ergebnisse“, Fotos von der 

Siegerehrung und vom Bewerb sind ebenfalls (in Kürze) dort zu 

finden. 
 

 
 Schießsektion LPSV OÖ 

Obmann Walter Hochholdinger 

Sparte PPS/IPSC 
 

 

 


