
	  

Sicherheitsregeln für das Schießen mit 
Schleuder und Zwille 
 

• NIE auf Menschen schießen! Auch nicht auf Menschen zielen, nicht einmal ohne 
Munition in der Pouch. 

 

• NIE auf Tiere schießen. Auch nicht auf Tiere zielen, nicht einmal ohne Munition in der 
Pouch. 

 

• IMMER mit Schutzbrille schießen. 
 

• IMMER mit voller Konzentration schießen. NIE schießen, wenn die Möglichkeit besteht, 
dass die Konzentrations- und Wahrnehmungsfähigkeit durch Krankheit, Medikamente, 
legale oder illegale Drogen oder sonstige Einflüsse beeinträchtigt ist oder sein könnte. 

 

• Nur an Orten schießen, an denen garantiert ist, dass weder Menschen, Tiere noch 
Gegenstände in der Schussbahn sind oder durch Querschläger gefährdet werden 
könnten. Alle eventuellen Möglichkeiten des Flugbahn-Verlaufs müssen also einsehbar 
sein, oder es muss auszuschließen sein, dass dort Menschen, Tiere oder Gegenstände 
gefährdet sein könnten. 

 

• Nur auf dem eigenen Grundstück schießen. Dabei muss gewährleistet sein, dass die 
Kugeln das eigene Grundstück auch nicht verlassen, auch nicht eventuelle Querschläger. 

 

• Soll auf fremden Grundstücken geschossen werden, ist vorab die Erlaubnis des 
Eigentümers einzuholen. Auf Grundstücken mit unklaren Eigentumsverhältnissen sollte 
nicht geschossen werden. 

 

• Vor und nach jedem Schuss sind Band und Schleuder auf Beschädigungen zu prüfen. 
Mit möglicherweise beschädigtem Material sollte auf keinen Fall weiter geschossen 
werden. 

 

• Nach einem Treffer der Schleuder ist IMMER zu prüfen, ob das Material beschädigt ist 
und Bruchgefahr besteht. Nur weiter schießen, wenn die Schleuder komplett unversehrt 
ist. 

 

• Beim Schießen sollte immer ein Kugelfang benutzt werden, beispielsweise ein altes 
Bettlaken oder eine Tischdecke. So wird die Umgebung geschützt und die Kugeln 
können wiederverwendet werden. 

 

• NIE an dicht besiedelten oder stark frequentierten Orten schießen, damit Passanten und 
Mitbürger nicht beunruhigt werden.  

 

Insgesamt verlangt der Umgang mit einer Zwille oder Schleuder viel Umsicht und Rücksicht. 
Das heißt, dass durch die Benutzung des gesunden Menschenverstandes sämtliche 
Möglichkeiten der Selbst- und Fremdverletzung auszuschließen sind. In Situationen, in 
denen man sich in dieser Hinsicht unsicher ist, sollte sicherheitshalber auf das Schießen 
verzichtet werden.  


