
Sportschützen hadern mit neuem Gesetz
Der Schießsport hat in Tirol lange Tradition. Verantwortliche und Schützen sehen derzeit

aber stirnrunzelnd in die Zukunft. Grund dafür ist ein Gesetzesentwurf, der einigen

Vereinsmitgliedern den Sport erheblich erschweren würde.

Die eigene Waffe ist für den Sportschützen wie für einen Fußballspieler seine Fußballschuhe. Die Waffe ist

ganz auf den Schützen abgestimmt. Mit der in Begutachtung befindlichen Novelle des Waffengesetzes will

das Innenministerium den Sportschützen eigentlich mehr Rechtssicherheit bieten.

In einigen Bereichen sei dieser Gesetzesentwurf aber offenbar nicht zu Ende gedacht, wundert sich Tirols

Landesobmann der Sportschützen Christoph Platzgummer, seineszeichens auch Bezirkshauptmann von

Kufstein. Das Gesetz würde nämlich etlichen Mitgliedern künftig untersagen, mit der eigenen Waffe zu

schießen.
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Tirol gehört mit seinen 154 Vereinen und Gilden zu den stärksten Landesverbänden im Sportschützenbereich

in Österreich.

Vereine müssen künftig über 100 Mitglieder haben

Bisher galt, dass Sportschützen eine Waffe der Kategorie B besitzen durften, wenn sie Mitglied in einem

Schießsportverein waren. Künftig muss so ein Verein aber mindestens 100 Mitglieder haben, damit er auch

als solcher anerkannt wird. Allein in Tirol wären derzeit 31 Sportschützenvereine davon betroffen, so

Platzgummer. Kommt das Gesetz in dieser Form, müsste der Landesverband alle betroffenen Mitglieder

übernehmen. Der bürokratische Aufwand dahinter wäre aber beträchtlich und könne nicht im Sinne des

Erfinders sein.

„Hobby“-Sportschützen wären ausgeschlossen

Noch eine Passage im Gesetzesentwurf stört den Landesobmann. Als Sportschütze gilt künftig nämlich nur

noch ein Mitglied, das regelmäßig auch an Wettbewerben teilnimmt. Es gäbe aber viele, beispielsweise ältere

Sportschützen, die ihren Sport nach wie vor gerne ausüben, ohne an Wettkämpfen teilzunehemen. Die würde

man dann künftig ausschließen, so Platzgummer. Er hofft deshalb, dass der Gesetzesentwurf in diesen

Punkten nachgebessert wird.

Link:

Tiroler Landesschützen-Bund <https://www.tlsb.at/aktuell/>
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