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Besser treffen!
Ob Ansitz, Pirsch, Drückjagd oder die Jagd auf schnelle 
Enten und Fasane, jeder Jäger kennt seine persönlichen 
Stärken und Schwächen im Umgang mit Büchse und  
Flinte. Damit auch Sie Ihre Schießfertigkeiten in der Praxis 
weiter verbessern können, bietet die Blaser Academy  
professionelle Unterstützung an. PASSION hat dazu  
Gunther Stoschek von Blaser befragt.
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Ausführliche Informationen finden 
Sie in der Blaser Academy Broschüre, 
die Sie direkt bei Blaser anfordern 
können
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Wofür steht die Blaser Academy?
Wir wollen die Jäger ermuntern und  
ihnen Mut machen, sich bei Defiziten 
in der Schießfertigkeit an professionelle 
Ausbilder zu wenden. Was bei Sport-
arten wie Golf, Tennis oder Tauchen 
längst selbstverständlich ist, sollte im 
Besonderen gerade auch für den Um-
gang mit der Schusswaffe auf der Jagd 
gelten.

Was meinen Sie genau?
Allein auf der Jagd mit der Flinte oder 
auf dem Wurfscheibenstand beobach-
tet man oft, dass einige Jäger eigent-
lich schon vor dem Schuss resigniert  
haben, nicht mit einem Treffer rechnen. 
Wenn Sie dann ausnahmsweise treffen, 
sind sie positiv überrascht. Umgekehrt 
müsste es sein! Dann gibt es einige 
Schützen, die sich nicht zutrauen, ihre 
eigene Büchse einzuschießen, weil sie 
unsicher sind. Und wer sich dennoch  
auf einen Schießstand wagt, hat häufig 
Angst, sich zu blamieren in der Runde 
derjenigen, wenigen Schützen, die dort 
immer anzutreffen sind.

Wie könnte man hier helfen?
In Begleitung eines routinierten  
Könners – unter vier Augen – wird die 
Sache ganz anders aussehen. Die Aus-
bilder der Blaser Academy vermitteln 
dem Jäger von Grund auf alles zum 
sicheren Schießen Notwendige. Es ist 
doch wirklich schade, dass sich viele 
Jäger bei ihrer liebsten Freizeittätigkeit 

Gunther Stoschek ist Marketing-Leiter 
bei Blaser Jagdwaffen
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häufig über schlechte Schüsse ärgern 
müssen, weil sie ein Leben lang Grund-
fehler mit sich herumschleppen. Mit 
richtiger, individueller Anleitung kann 
schon ein halber Übungstag Wunder 
bewirken.
Aber eigentlich lernt man das Schie-
ßen doch in der Jagdausbildung, 
oder?
Ja sicher, der praktische Schießunter-
richt wird heute schon professioneller 
durchgeführt – allerdings leider noch 
nicht überall. Und meiner Meinung 
nach ist die Zeit, die dafür aufgewen-
det wird, immer noch viel zu knapp 
bemessen. 

Warum?
Man sollte nie vergessen, dass wir Jäger 
in der Öffentlichkeit stehen und nicht 
zuletzt auch am routinierten Umgang 
mit unserem wichtigsten Handwerks-
zeug, der Jagdwaffe, gemessen wer-
den. Einige Fernsehbeiträge der letzten 
Zeit gaben da sehr schlechte Beispiele 
ab! Auch wenn wir die Jagd ungern 
als Sport ansehen, sollten wir uns doch 
vom Verbesserungswillen vieler Sport-
ler eine Scheibe abschneiden.

Ist das bei Jägern denn nicht der Fall?
Sagen wir mal so: Es ist sicher noch 
nicht allzu populär, Schießen zu üben, 
oder professionelle Hilfe in Anspruch 
zu nehmen.

Was kann da die Blaser Academy 
ändern?
Wir wissen, dass jeder Jäger den 
Wunsch hat, besser zu treffen. Und wir 
sind sicher, dass die Hemmschwelle, 
eine individuelle, persönlich geprägte 
Fortbildung in Anspruch zu nehmen, 
wesentlich geringer werden wird. Je-
der Jäger wird sofort die gewonnenen 
Erkenntnisse in der Praxis umzusetzen 
können und seine Resultate deutlich 
verbessern.

Was sind denn die  
Aus bildungsschwerpunkte  
der Blaser Academy?
Jeder Academy-Ausbilder hat seine 
speziellen Ausbildungsschwerpunkte, 
die in der Academy Broschüre auf-
geführt sind. Von der Grundausbil-
dung des Flinten- und Büchsenschie-
ßens über jagdpraktisches Schießen 
bis hin zur Flintenweiterbildung für 
Fortgeschritte ne ist alles vertreten.

Was muss ich tun, damit ich an solch 
einem Seminar teilnehmen kann?
Bei Blaser die Academy Broschüre an-
fordern, direkt einen der Referenten 
kontaktieren und mit ihm einen Termin  
und Veranstaltungsort absprechen. 
Dann das Gewehr einpacken, schon 
steht der Schulung nichts mehr im 
Wege. Es ist übrigens kein Problem, 
wenn die Waffe nicht aus dem Blaser-
Sortiment stammt – beim Ausbilder hat 
man aber selbstverständlich die Mög-
lichkeit, sich eine Blaser zu leihen.

Was kostet denn ein Seminar?
Im Einzelunterricht kostet eine Aus-
bildungsstunde cirka 100 Euro – das 
ist aber auch abhängig vom jeweiligen 
Referenten, Standort und Ausbildungs-
inhalt. Bei kleinen Gruppen wird es  
natürlich günstiger. Alle Details spre-
chen die Teilnehmer direkt mit dem 
Ausbilder ab. Wie gesagt: In nur  
wenigen Stunden wird jeder Teilneh-
mer seine Schießfertigkeiten so ver-
bessern, dass er ein Leben lang davon 
profitiert.

Bruno J. Achermann Frank Luck Rolf Schönlein

Hendrik Strothmann Werner Reb Horst Rechtenbach

Die Schieß-
ausbilder der  
Blaser Academy
Ausgewählte Profis 
mit verschiedenen 
Schwerpunkten  
führen Schützen 
rasch zum Erfolg  

Das Blaser Schießkino und  
Schloss und Gut Liebenberg
Zwei von vielen  
Veranstaltungs orten der Blaser 
Academy im gesamten  
deutschsprachigen Raum

erfolg steigert das selbstvertrauen und ist  
die beste Motivation, Mehr lernen zu wollen

Franz Kuppel
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