Ausrüstung / Holster
Fangen wir beim Holster an, denn das Sportgerät muss jederzeit sicher auf dem
Platz getragen werden können und darf nicht aus dem Holster fallen.
Genaueres findet ihr auch unter IPSC Handgun Rules 5.2.
Im Laufe der Zeit haben sich die Holster verändert. Hier links z.B. ein Armeeholster, was sicher nicht für IPSC Sport gedacht ist resp. war, rechts ein „neueres“
Modell.

Sie wurden moderner und für den Einsatz angepasst resp. gefertigt

bis zum heutigen Stand, wobei die Artenvielfalt enorm ist, hier z.B. ein Ghost

Ausrüstung / Taschen und Schutzausrüstung
Auch hier gibt es einiges, alles aufzuzählen würde aber keinen Sinn machen.
Die gezeigten Gegenstände hier spiegeln nur ein Teil wider, was auf dem Markt
erhältlich ist.
Der Transport des Sportgerätes sollte in einer vernünftigen Tasche getätigt werden. Munition und Sportgerät müssen gemäss WW Art. 28 Abs 2 separat und getrennt aufbewahrt und mitgeführt werden.
Wichtig, eigentlich GANZ wichtig ist auch der Gehörschutz und die Schutzbrille,
denn „ohne Ohrenschutz und Brille, hat man(n) nichts verloren auf dem
Platz“!
Wir haben nur einmal 2 gesunde Ohren und Augen, dabei möchte ich auf diesen
Beitrag verweisen, besser kann man es nicht erklären -> Warum eine Schutzbrille
Hier z.B. eine Tasche von Dillon und die Schutzbrille von Oakley + Gehörschutz.

Ziele / Targets
Nachdem wir ausgerüstet
ausgerüstet sind, stellt sich die Frage WAS beschiessen wir?
Zwar hatte
hat unser Sport mal die Wurzeln/Ursprung
n/Ursprung in der Armee und bei Sondereinheiten,
heiten, doch hat sich dieser Sport in eine andere Richtung weiterentwickelt und
hat in der heutigen Form nicht mehr viel gemeinsam
gemeinsam mit dem Ursprung.
Wir
ir IPSC Sportschützen beschiessen KEINE Personenscheiben, sondern klar
definierte
nierte IPSC Ziele, so genannte:
genann
▪ IPSC Classic Targets
▪ Metric Classic Targets
▪ IPSC Platten
▪ Pepper Popper, Classic Popper
▪ Mini Pepper Popper, Mini Classic
Classi Popper

Das ganze zusammengefügt sieht dann in einem Parcours, auch Stage genannt, so
aus, welche in verschiedenen Positionen und Distanzen geschossen werden nach
der Idee und dem Prinzip von DVC = Diligentia, Vis, Celeritas, zu Deutsch:
Treffsicherheit, Kraft, Schnelligkeit

