
 

 

 

 

SEKTION SCHIESSEN 
4021 Linz, Gruberstraße 35 

ZVR-Nr. 848766576 
www.lpsv-ooe.at 

E-Mail: lpsvooe-schiessen@karrernet.at  

     
 

Präzision 

Trainings-Halbtage für Polizist/innen 
 

Zum ersten Mal wurde heuer am 14. und 15. September 2022 von der 

Schießsektion des LPSV OÖ an vier Halbtagen ein Präzisionstraining mit der 

Dienstpistole Glock organisiert und durchgeführt. Das Angebot richtete sich an 

Kolleginnen und Kollegen des Aktivstandes und wurde vom Dienstgeber pro 

Teilnehmer mit der erforderlichen Munition und 4 Sportstunden unterstützt. 

 

Als Trainingsstätte konnten wir einen Pistolenstand bei unserem Partnerverein 

am „Landeshauptschießstand Auerhahn“ in Linz-Wegscheid nutzen. 

 

Dafür gleich ein herzliches Dankeschön an die Verantwortlichen der LPD OÖ 

und an den Hausherrn des Schießstandes, Mag. Alois Litschmann! 

 

Insgesamt 32 Polizistinnen und Polizisten nahmen die Einladung an, sie kamen 

von den verschiedensten Dienststellen des Landes. 

Das Leistungsvermögen war entsprechend unterschiedlich und breit gefächert. 

Teilweise waren schon sehr gute Schießkenntnisse vorhanden, teilweise musste 

an den Basics noch gefeilt werden. 

Auch wenn man hier nicht von Anfängern sprechen kann, so ist es doch nicht 

jedermanns Sache auf 25 Metern Entfernung ein ordentliches und zufrieden-

stellendes Ergebnis zu schießen. 

 

Damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch wirklich in den Genuss eines 

professionellen Kurztrainings kamen, wurde Manfred Winkler (API Klaus),  

selber aktives Mitglied der Schießsektion und ein Top-Schütze als 

Hauptverantwortlicher eingesetzt. Manfred hat erst im Vorjahr die staatliche 

Prüfung als Instruktor für sportliches Großkaliberschießen abgelegt. 

 

Mit seiner sehr direkten, lustigen, oft auch kantigen aber deshalb auch 

einprägenden Ausdrucksweise vermittelte er die Grundkenntnisse und 
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Techniken in einer Art und Weise, wie das sonst keiner kann und dieses 

Training wird alleine schon deshalb vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern  

noch lange in Erinnerung bleiben. 

Auf jeden Fall kann sich das Ergebnis Vorher-Nachher sehen lassen und viele 

Kolleginnen und Kollegen konnten ihre Erwartungen erfüllen oder sogar 

übertreffen. 

 

Die Rückmeldungen aus der abschließenden Feedback-Runde (nach jedem 

Halbtag) waren alle nur positiv – und das freut uns natürlich besonders.  

 

Unterstützt wurde Manfred Winkler über die zwei Tage verteilt noch von 

anderen Sektionsmitgliedern wie Gerald Hartl, Wolfgang Leitner, Franz 

Mairinger und Walter Hochholdinger. 

 

Ich möchte an dieser Stelle aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir dieses 

Training als Ergänzung zum Einsatztraining im Rahmen einer „erweiterten 

Schießausbildung“ angeboten haben und das ET nicht in Frage stellen. Der 

Schwerpunkt des Trainings lag auf Präzision auf 25m Entfernung und sollte 

wenn gewünscht als Vorbereitung für die Teilnahme an kommenden Polizei-

Wettbewerben gesehen werden. 

 

 

 
Walter Hochholdinger, Sektionsleiter 

LPSV OÖ Sektion Schießen 

 

 

 

 


