
Universeller     Bock     für     das     Auflageschießen

Der Sportordnung wurde unter 1.11. das inzwischen schon weit verbreitete Auflageschießen zugeordnet, 
welches im norddeutschen Bereich schon länger -und in früheren Zeiten ohnehin üblich- endlich unseren
älteren Schützen wieder ermöglicht, am sportlichen Schießen teilzuhaben. Die Industrie hat sich mit 
etlichen Auflageversionen ihrer Gewehrpalette schnell auf die Klientel der älteren Schützen eingestellt. 
Nicht zuletzt, weil diese Altersgruppe, mit einer Superausrüstung den Jungen teilweise sogar den Schneid 
abkauft.

Bei den deutschen Meisterschaften, die im hervorragend eingerichteten Leistungszentrum des 
westfälischen Schützenbundes in Dortmund durchgeführt werden, sind bodenständige Stative im Einsatz, 
welche auf die stehend, sowie auf die ab dem 72 Lebensjahr sitzend geschossene Disziplin, jeweils 
umgerüstet werden. Die drei Beine maßgleich einfahren, den Obergalgen einrichten und fixieren in einer 
relativ kurzen Vorbereitungs-zeit ist etwas schwierig, da diese Stative vor der Schiessbank stehen und man 
sich weit darüberbeugen muss.

In der Schützengilde Denkingen / WT haben wir einen Auflagebock entwickelt und im Einsatz, der den 
nachfolgenden Forderungen gerecht werden sollte:
1. Universell für stehende und sitzende Disziplin verwendbar – mit lösen einer Schraube leicht umzurüsten. 
2. Schnell der Körpergröße anpassbar, mit leichter Erreichbarkeit einer einzigen Einstellschraube.
3. Keine Sperrigkeit beim Transport (25 Böcke können im normalen PKW-Kofferraum transportiert werden)
4. Allen Forderungen und Maßen der Sportordnung entsprechen. z.B. keine seitliche Anlagemöglichkeit.
5. Für Rechts- wie Links-Schützen und an die meist verwendeten LG-Zuganlagen anliegend verwendbar.

Nachdem jetzt  50 m evtl. auch 100 m KK-Auflage-Disziplinen 
geschossen werden - sind wir von der Überlegung ausgegangen, daß 
auch auf einem Freiluftstand trainiert werden muß -die wenigsten 
Vereine haben eine KK-Schießhalle- und da diese Stände kein aufstellen
des „Dortmunder-Stativs“ erlauben, verwenden wir eine auf dem 
Schießtisch stehende Version für KK und LG. Neben den noch nicht 
allzu zahlreich vorhandenen elektronischen Anlagen, für die der Bock 
natürlich auch verwendbar ist, stehen in den Schützenhäusern meistens 
noch die altvertrauten Seilzuganlagen auf dem Schießtisch, an welche 
der „Denkinger Bock“ angelegt werden kann < Bild 1>. Die etwas 
asymetrisch angeordnete Auflagerolle soll das Gewehr näher zur 
Ideallinie über dem Zugseil bringen.

Inzwischen haben unsere „alten Herren“ allein und in Mannschaften schon 
auf den verschiedensten Ständen geschossen und dabei zum Teil recht 
abenteuerliche Konstruktionen zu Gesicht bekommen, die auch meist nicht 
der SPO gerecht werden. Deshalb schlagen wir auch eine Lösung vor, die 
sich gut bewährt hat, leicht nach-baubar ist und vor allem kostengünstig in 
Richtung eines evtl. Standards geht. Die Maße des Bocks sind auf eine 
Schießtischhöhe von 0,90 m und eine Körpergröße etwa 1,75 ausgelegt. Für 
große Schützen ist der aufrechte Teil statt 390 mm lang entsprechend der 
Körpergrößendifferenz um dieses Maß länger, bei kleineren Schützen 
entsprechend kürzer auszulegen. Das gilt ausdrücklich nur für wesentlich
kleinere oder größere Schützen, für den üblichen Vereinsbetrieb reicht die 
Verstell-barkeit aus, sofern der Schießtisch nicht allzu sehr von der 
Normhöhe 0,90 m abweicht. Für die Sitzend-Schützen hat die Längs-strebe 
395 mm lg. fünf Bohrungen < Bild 2> um eine größere Verstellbarkeit in der 
Höhe zu erreichen. 
Auch dort gilt für wesentlich größere Schützen das 70 mm lange Teil 
entsprechend  zu modifizieren. Für besonders kleine Schützen hat sich das 
Maß 50 mm bewährt.  



Der Zusammenbau ist, da nur eine Mutter SW 13 
anzuziehen ist, alles gebohrt und montiert ist, auch 
Schützen möglich, welche die sprichwörtlichen zwei linken 
Hände haben!  Was gebraucht wird: ein 13 mm 
Gabelschlüssel und später der sowieso meist im 
Schießkoffer vorhandene  5 mm Inbus-Schlüssel  zum 
Einstellen der Höhe von der Auflage-Rolle.

  

Stückliste     für     Auflage-Schießbock     "Denkingen"

Stck.               Bezeichnung           Maß

1 Aluprofil 45 N 315 mm lg.
1 Aluprofil 45 N 295 mm lg.
1 Aluprofil 45 L für stehend Anschlag 390 mm lg.

alternativ1 Aluprofil 45 L für sitzend   70 mm lg.
4 Endkappen 45 handelsüblich

2 Winkel 45 Sonderanfertigung

4 Hammerschraube M 8 x 20
4 Bundmutter M 8 SW 13
1 T-Nutstein M 6
1 Inbusschraube M 6 x 20
1 Unterlagscheibe 6 x 20
1 Auflagerolle Hartholz, gedrechselt 150 mm lg. 45 Ø 
1 Niro-Blankstahl W-Nr.1.4305 *) 250 mm lg. 10 Ø 

    *) oder ähnlich / alternativ für sitzend-Anschlag    120 mm lg.
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