
Frohnaturen 
im hohen Norden
„Fieldsports Team Challenge“ hört sich moderner an als „jagdlicher Gruppenwettkampf“ und entspricht 

sicher dem Trend, mehr und mehr Anglizismen zu benutzen. Aber was verbirgt sich wirklich hinter dieser 

Veranstaltung, die in diesem Jahr das erste Mal im nördlichsten Bundesland stattfand?

Alexander Busch (Hubertus-Field-
sports), Nils Kradel (Lockschmiede) 
und Sebastian Seeliger (jugend-

PROnatur) heißen die Organisatoren, die 
mit dem Schießevent der besonderen Art 
Jägerinnen und Jäger aus ganz Deutsch-
land zusammenbringen wollten. Die He-
rausforderung (deutsch für „Challenge“) 
sollte dabei überraschen, verbinden, Spaß 
machen und praxisorientiert sein. Über 
die Webseiten der Organisatoren und die 
sozialen Medien konnten sich Interes-
sierte bewerben und der Andrang war so 
groß, dass die 48 Teilnehmerplätze verlost 
werden mussten. So traf sich die Corona 

am 2.Mai 2016 morgens um neun Uhr auf 
dem Schießstand der KJS Herzogtum-Lau-
enburg in Mölln in Schleswig-Holstein. Es 
herrschte Kaiserwetter und so konnte man 
den Stand, der sich mitten in einem Wald 
befindet, schon bei der Ankunft genießen: 
ruhig, grün und idyllisch. Die Initiatoren 
hatten sich eine Vielzahl an Aufgaben 
und Disziplinen, die im weitesten Sinne 
mit jagdlichen Fähigkeiten zusammen-
hingen, ausgedacht. Bewertungsmaßstab 
war dabei in aller Regel nicht nur der Grad 
der Aufgabenerfüllung, sondern auch die 
dafür benötigte Zeit. Nach der Einteilung 
der 48 Teilnehmer in zwölf Teams und nach 

einem kurzen Kennenlernen innerhalb der 
Gruppe ging es auch schon los zu den ers-
ten der insgesamt neun Stationen.

Station 1: 
„Lock-Bild & Gänseliege tarnen“

Bei der ersten Aufgabe der Team Challen-
ge waren vor allem gute Absprache und 
Schnelligkeit gefragt. Zwei Taschen mit 
insgesamt 20 Lockkrähen sowie eine Gän-
seliege mussten im Sprint über eine Wie-
se schnellstmöglich zu ihrem Einsatzort 
transportiert werden. Danach musste auf 
Zeit ein Krähenlockbild aufgebaut und die 

Frohnaturen im hohen Norden: Die 
teilnehmenden Mannschaften hatten 
sichtlich Spaß bei der Erstaustragung 
der „Fieldsports Team Challenge“.
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Gänseliege mit Stroh getarnt werden. Das 
schnellste Team konnte hier die meisten 
Punkte abräumen.

Station 2: 
„Tomahawk & Wurf-Axt“

Hier wurde auf eine schwere Holzscheibe 
sowohl einhändig mit einem kleineren 
Tomahawk als auch beidhändig mit einer 
schweren Wurf-Axt geworfen. Beeindru-
ckend war hier zu sehen, wie die Teilneh-
merinnen zielsicher die Äxte führten, 
nicht wenige Herren der Schöpfung staun-
ten hier nicht schlecht.

Station 3: „Bogenschießen“

Bei der dritten Station hieß es, das Gewehr 
gegen Pfeil und Bogen auszutauschen. Mit 

einem Langbogen mussten die einzelnen 
Teilnehmer, nach 3 Probeschüssen auf 
eine Zielscheibe, die aufgestellten Decoys 
in die „Kill Zone“ treffen. Hier konnte man 
sich neben den kleineren Gänsen auch für 
Wildschwein oder Damhirsch entscheiden. 
Die Schwierigkeit: Keines der 3-D-Ziele in 
Tierform stand in der gleichen Entfernung 
wie die Zielscheibe. Eine Gelegenheit für 
deutsche Jäger, die Arbeit mit dem Bogen 
kennenzulernen, ist doch die Bogenjagd 
in vielen europäischen Ländern erlaubt, 
aber eben nicht in unseren Breitengraden.

Station 4: „Lauf Keiler, lauf!“

Die Disziplin „Lauf Keiler, lauf“ war für die 
Bewegungsjäger unter den Teilnehmern 

Die anspruchsvolle Station 9 wurde von den 
Startern mit Benelli-Selbstladeflinten gemeistert.

konzipiert. Mit vier Schuss auf die laufen-
de Keilerscheibe konnte jedes Teammit-
glied theoretisch vierzig Punkte für die 
Gruppe erreichen. Hier wurden die echten 
Drückjagd-Schützen auf die Probe gestellt, 
denn richtiges Vorhaltemaß und gutes „in 
Anschlag kommen“ waren entscheidend. 
Geschossen wurde mit zwei verschiedenen 
Mehrlader-Repetierbüchsen im Kaliber 
.308 Winchester in Gestalt einer Savage 
Modell 10 FCP-SR mit 50-cm-Lauf und ei-
ner Tikka T3 CTR mit KKC-Jagdsport-Schaft 
sowie mit bleifreier Drückjagd-Munition 
(Hornady 165 Grains GMX-Geschoss).

Station 5: 
„Einschießen auf Zeit“

Bei der Kugeldisziplin „Einschießen“ war 
sowohl eine ruhige Schützenhand als 
auch ein gutes Auge des zweiten Mannes 
(Spotter) gefragt. Jeweils zwei Paare pro 
Gruppe sollten eine Waffe mit verstelltem 
Zielfernrohr wieder richtig einschießen. 
Hierbei durfte die Zielscheibe jedoch zwi-
schen den einzelnen Schüssen nicht her-
angeholt werden. Stattdessen musste der 
Beobachter durchs Spektiv den Schuss auf 
der Zielscheibe lokalisieren und auf einer 
Blanko-Scheibe einzeichnen. Mithilfe ei-
nes Zollstockes wurden die zu drehenden 
Klicks am Zielfernrohr ausgemessen und 
die Optik neu eingestellt. Von insgesamt 
sechs auf das Ziel abgegebenen Schüssen 
wurden sowohl die Zeit als auch die drei 
besten Schüsse in der Wertung gezählt. 
Dabei wurden die Treffer durch die Zeit di-
vidiert. Es kam also nicht nur auf Präzision 
sondern auch auf Geschwindigkeit an. Hier 
wurde wiederum die Jagd/Matchbüchse 

Auch die Geschicklichkeit im Umgang mit 
Tomahawk und Axt war auf Station 2 bei der 
Fieldsports Team Challenge gefragt.

Auf der dritten Station ging es mit Pfeil und Bogen 
auf die Jagd auf 3-D-Tierziele.
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Savage Modell 10 FCP-SR in .308 Winches-
ter mit kanneliertem Lauf eingesetzt. Der 
montierte A-Tec Hertz 150-Schalldämpfer 
ermöglichte es, die Vorteile des reduzier-
ten Schussknalles und Rückstoßes ken-
nenzulernen. Als Optik wurde ein Leupold-
glas aus der Baureihe VX-6 montiert. Das 
beeindruckend kompakte 3-18x50 Ziel-
fernrohr hatte ein beleuchtetes Absehen 
#4 und cm-Klickverstellung. Als Munition 
kam die im Rückstoß besonders sanfte 
Hornady Custom Lite 125 Grains SST zum 
Einsatz. Die Spotter arbeiteten mit ei-
nem Leupold-Spektiv Goldring 20-60×80. 
Beeindruckend zu sehen war, dass nur 1 
Treffer der 72 Wertungsschüsse auf 100 m 
außerhalb des 9er-Rings der DJV-Scheibe 
lag.

Station 6: „Bock im Stangenholz 
– Doublette auf Zeit“

Die Disziplin „Rehbock“ ist sicherlich vie-
len Schützen bekannt. Damit diese Auf-
gabe allerdings nicht zu einfach für die 
Teilnehmer wurde, wurden neben dem 
Faktor Zeit noch weitere Schwierigkeiten 
eingebaut: Insgesamt sollten vier Schüsse 
mit der Sako M85 Varmint in .222 Reming-
ton mit KKC Jagdsport-Schaft und Sako 49 
Grains Gamehead Range-Munition abgege-
ben werden, zwei davon vom Dreibein und 
zwei weitere im Stehen, aufgelegt. Jedoch 
wurde die Trefferfläche auf der Scheibe 
leicht abgewandelt: Links und rechts der 
Kammer waren zwei Bäume eingezeichnet, 
die nicht getroffen werden durften. Auf 
das Startsignal hin mussten nun alle vier 
Schuss möglichst präzise und schnell hin-
tereinander abgegeben werden. Auch hier 
wurden die Treffer durch die Zeit dividiert. 
Wurden die Bäume getroffen, gab es für 
diese Schüsse keine Punkte…

Station 7: „Pendelziele auf Zeit“

Wie auch beim Einschießen gab es beim 
Pendelziel-Schießen wieder zwei Schüt-
zen und zwei Spotter pro Team. Mit einem 
Savage Modell 93R17 FV-SR im Kaliber .17 
HMR mit 42-cm-Lauf, bestückt mit Leupold 
VX-6-Zielfernrohr 3-18x44, und flotter 
Hornady 17 Grains V-Max-Munition (über 
770 m/s aus dem kurzen Lauf) sollten im 
Liegen auf 100 Meter Pendelzielscheiben 
beschossen werden. Hierbei konnte zwi-

schen drei unterschiedlich großen Zielen 
ausgewählt werden. Allerdings konnten 
auch mit zunehmender Größe des Zieles 
nur eine geringere Punktzahl ergattert 
werden. Der Beobachter musste Treffer 
oder Fehlschüsse ansagen und gegebe-
nenfalls dem Schützen Korrekturen durch-
geben. Zur Simulation der Raubwildjagd 
wurden hier auf 100 m Entfernung auf 5, 
7,5 und 10 cm kleine Stahlpendelziele des 
Herstellers Helmut Hack GmbH geschos-
sen, die nach den Anforderungen der 
Veranstalter extra angefertigt wurden. 
Es durfte nach Freigabe geschossen wer-
den und es wurde die Zeit bis zum letzten 
Schuss gestoppt. Auch an dieser Station 

Die gestellten Aufgaben 
an die Teams waren 

äußerst vielseitig. 
Auf Station 8 mussten 

unter anderem Knochen 
und Federn bestimmt 

werden.

Auf insgesamt vier abwechslungsreichen Stationen wurde der treffsichere Umgang mit dem Repetiergewehr 
überprüft.

Ergebnisse der 1. Fieldsports 
Team Challenge 2016
Platz Punktzahl Prozent Team

1 137 100,00% 9

2 133 97,08% 2

3 132 96,35% 4

4 125 91,24% 8

5 117 85,40% 6

6 115 83,94% 3

7 112 81,75% 10

8 112 81,75% 12

9 106 77,37% 7

10 103 75,18% 1

11 99 72,26% 11

12 91 66,42% 5
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wurden die erzielten Punkte durch die Zeit 
dividiert.

Station 8: 
„Fit für die Jägerprüfung?“

Beim „Heintges-Jagdtrainer“ sind viele 
Teilnehmer richtig ins Schwitzen gekom-
men. Hier wurden kniffligen Fragen rund 
um die Jagd gestellt. So mussten Knochen 
und Federn bestimmt werden und eine Le-

bendfalle fängisch gestellt werden. Damit 
das Ganze eine wirkliche Challenge war, 
fanden sich auch echte Exoten unter den 
Exponaten, wie zum Beispiel ein Seehund-
schädel. Ist ja klar, dass die norddeut-
schen Jäger das wussten.

Station 9: „Doubletten & Co.“

Die letzte und wohl am meisten erwartete 
Disziplin stellte das Wurfscheiben-Schie-

Ein herzlicher Dank an alle Sponsoren der Fieldsports Team Challenge 2016

In der Disziplin „Einschießen“ landete nur ein 
Treffer der 72 Wertungsschüsse der Teams auf 
100 m außerhalb des 9er-Rings der DJV-Scheibe.

Impressionen von der ersten Fieldsports Team 
Challenge auf einem idyllisch-grünen Schießstand 
in Schleswig-Holstein. Dass Hunde dazugehören, 
versteht sich von selbst. Hier zu sehen (von links): 
Otatur aborio dolland eligeni hicimolor si ad estio-
ris ex eumquis dit et essedipsandi nisimen issunto 
dolupta voles et autenita voluptatam

ßen mit der Flinte dar. Genutzt wurden 
hier moderne Benelli Selbstladeflinten 
der Bauserien M12, Vinci und Supernova 
in den Kalibern 12/70 und 20/70, die mit 
Fiocchi-Munition mit 28 Gramm Schrot-
vorlage gefüttert wurden. Wieder traten 
gleich zwei Teammitglieder gleichzeitig 
zum Schießen an. Geschossen wurde aus 
dem Schirm und aus Gänseliegen. Die flie-
gende Mischung verschiedener Wurfschei-
ben galt es zu zweit vom Himmel zu holen. 
Es waren bis zu fünf Tauben gleichzeitig in 
der Luft. Hier konnte jeder seine Schieß-
fertigkeiten mit dem Glattläufer und 
Streuschuss unter Beweis stellen. Für die, 
die erstmals aus einer Gänseliege schos-
sen oder eine halbautomatische Flinte 
führten, brachte es den einen oder ande-
ren Aha-Effekt. Eine Station, die sichtlich 
Spaß brachte, auch oder gerade weil es 
nicht dem normalen Skeet-/Trap-Schie-
ßen nach strengen Regularien entsprach. 
Die nötige Sicherheit blieb dabei natürlich 
nicht auf der Strecke. Die Zuschauer konn-
ten von der Tribüne, dem Oberdeck eines 
eigens bereitgestellten Doppeldecker-
Busses, dem Parcours-Schießen zusehen.

Grünrock-Party

Nach dem erfolgreichen Absolvieren aller 
Stationen wurde für das leibliche Wohl 
gesorgt. An einem reichhaltigen Buffet 
konnten sich alle stärken. Abends trafen 
sich dann alle Teilnehmer beim jährlichen 
Jäger-Silvester, Deutschlands größter 

Party für Jagd- und Naturfreunde, auf 
Gut Basthorst. Dort fand auch die Sieger-
ehrung mit hochwertigen Preisen statt. 
Herzlichen Glückwunsch an das Sieger-
team Nr. 9 (Stefan Brunken, Malte Albrink, 
Reinhold Winterl und Malte Stein). „Field-

sports Team Challenge“ – eine einzigartige 
Veranstaltung, die Abwechslung, Spaß, 
Freundschaften schaffte und nach einer 
Fortsetzung verlangt.

Text und Fotos: Andreas Barth
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