
SCHIESSEN

IPSC - Weltmeisterschaft in Florida/USA
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EDGAR PMsCHINGER ein Schiitze des PSV St. Ptitten war ei-
ner von 29 Teitnehmern die osterreich vertreten durften.

Die 17. IPsc-Wettmeisterschaft fand vom '12. '19. Oktober
2014 jn Frostproof, Potk County, Ftorida/USA statt. Da das IPSC

- SchieBen keine otympische Disziplin ist, handett es sich bej der
Wettmeisterschaf t um die weltweit griiBte IPSC -Veranstaltung,
quasi die Otympiade der IPSC Schutzen. Diese Veranstattung

weist auch den hdchsten Schwierigkeitsgrad, ndmtich Level V auf. 1.237 Schijtzen aus 73
Nationen waren dabei. Den Auftakt bitdete dje spektakutare Erdffnunqsfeier.

Nachdem sich atte Nationen am LaketandCenter versammett hatten, erfotgte die Ftaggen-
parade mitten durch die Stadt. Zuschauer siiumten den Weg der Parade und jubelten den
vorbeiziehenden Sportlern zu. Nach Erreichen des Lake Mirrors wurden dje Nationen ein-
zetn aufgerufen und unter gro0em Apptaus auf zugewiesene Ptatze auf der Tribiine ge-
fiihrt. Der Einzug wurde mit Musik untermatt und die Nationalflaggen wurden von Uni-
formierten am Seeufer aufgestellt, ehe ein spektakutares Showprogramm mit Wasserski
- Stuntshow und Ftugzeug uberfliigen begann. Den krtinenden Abschtuss bitdete ejn
Feuerwerk inmitten des Sees.

ln der Wettkampfwoche musste jeder der 1.237 Teitnehmer in den 30 Par-
cours mindestens 501 Schuss verfeuern. Es wurde den Schiitzen alte nur er-
denklichen SchieBfertigkeiten abvertangt.
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Neben dem Schje$en aus dem Ljegen bzw. tiefsten Position wurde auch setbst-
verstendtich das SchieBen mit der schussstarken- und schussschwachen Hand
in mehreren Stages gefordert. Nicht weniger ats 32 Pendetscheiben, Pop.Ups
und Mover gaLt es, im ldeatfatl mit zwei Treffern in derA,Zone zu versehen. Auch
ejn Cooper-Tunnel sowie das SchieBen von einer instabjlen Ptattform durfte nicht
fehten. Leider schied Edgar nach gutem Beginn am 4. Wettkampftag wegen tech-
nischem Gebrechen aus. Es ware ein 30. Platz (5. mit der Mannschaft) miigtich ge-
wesen. Altein dle QuaLifikation zur Teitnahme an der WM war schon eine Top-Leistung
und die Eindrlrcke und Ertebnisse werden unvergessen bleiben.
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