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Großkaliberpistole /-revolver 
 
Diese beiden Begriffe stehen für insgesamt vier 
separate Disziplinen, die sich nur durch die 
verwendeten Sportwaffen unterscheiden: 
 
Großkaliberpistole .45 
Großkaliberpistole 9mm 
Großkaliberrevolver .357 
Großkaliberrevolver .44  
 
 
Die Distanz beträgt bei allen vier Disziplinen 25m. 
Ähnlich wie bei der Disziplin Sportpistole .22 gibt es auch hier die beiden Teildisziplinen "Präzision" 
und "Zeitserie", aber es werden jeweils 20 Schüsse abgegeben und die maximale Schießzeit ist 
kürzer. 
 
Der größte Unterschied liegt jedoch darin, daß der Schütze den Revolver oder die Pistole mit beiden 
Händen halten darf. 
 
Präzision 
In vier Wertungsdurchgängen werden jeweils 5 Schüsse abgegeben für die dem Schützen max. 150 
Sekunden zur Verfügung stehen. Dies ist die reine Schießzeit, d. h. das Laden mit 5 Patronen erfolgt 
vor Beginn der Zeitmessung nach einem Kommando der Standaufsicht. 
 
Vor dem ersten Wertungsdurchgang gibt es einen Probedurchgang, in dem ebenfalls 5 Schüsse in 
150 Sekunden abgegeben werden. 
 
Die Scheibe ist mit der Scheibe der Disziplin Sportpistole .22 identisch, d. h. in zehn Ringe unterteilt, 
wobei der äußerste Ring (Wertung 1) einen Durchmesser von 50 cm hat. Der Durchmesser der Ringe 
nimmt nach innen um jeweils 5 cm ab. Der innerste Ring (Wertung 10) hat noch einen Durchmesser 
von 5 cm. Die Ringe 7, 8, 9 und 10 sind schwarz, die Ringe 1 bis 6 weiß. 
Maximal sind mit einer 20-Schuß Serie 200 Ringe erreichbar. 
 
Zeitserie 
In vier Wertungsdurchgängen werden jeweils 5 Schüsse abgegeben, einen Probedurchgang gibt es 
nicht. 
 
Das Besondere an dieser Teildisziplin ist, daß sich die Scheibe zu Beginn um 90° zur Seite dreht. Nach 
dem Start dreht sich die Scheibe für 20 Sekunden dem Schützen zu. In dieser Zeit muß der Schütze 5 
Schüsse abgeben. 
 
Auch hier wird die gleiche Scheibe wie bei der Zeitserie der Disziplin Sportpistole .22 verwendet, d. h. 
nur in fünf Ringe unterteilt, wobei der äußerste Ring (Wertung 5) einen Durchmesser von 50 cm hat. 
Der Durchmesser der Ringe nimmt nach innen um jeweils 8 cm ab. Der innerste Ring (Wertung 10) 
hat noch einen Durchmesser von 10 cm und alle Ringe sind schwarz. 
Maximal sind mit einer 20-Schuß Serie 200 Ringe erreichbar. 


