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Schießstock
am Gürtel
Die neuste Schießhilfe Steadify
kann man am Gürtel mit sich tragen.
Wir haben den kurzen TeleskopSchießstock auf der Pirsch und bei
einigen Drückjagden ausprobiert.

S

töcke mit bis zu vier Beinen ermöglichen deutlich präzisere Schüsse
als beim freihändigen Anschlag.
Bei der Pirsch werden sie daher gern mitgeführt, um schnell reagieren zu können, denn ein Baum zum Anstreichen ist
ausgerechnet meist dann nicht in der
Nähe, wenn man ihn braucht. Oft ist das
auch nicht möglich, ohne vom Wild eräugt zu werden. Auch bei der Drückjagd
sieht man oft Jäger mit Schießstock. Bei
weiter entfernt verhoffendem Wild hat
das gegenüber dem freihändigen Schuss
unbestrittene Vorteile.
Mit herkömmlichen Modellen lässt
sich allerdings bei der Drückjagd nur
sehr schwer mitschwingen, wenn die
Waffe eingelegt ist – und beim Pirschen
sind die Hände nicht frei. Beim Griff
zum Fernglas muss der Stock zunächst
angelehnt oder abgelegt werden. All diese Nachteile hat der Steadify nicht.
Der Schießstock mit gummierter Gabel zum Einlegen der Büchse ist mit
einem feststellbaren Kugelgelenk auf
einer lederüberzogenen Grundplatte befestigt, die man mit einem Gürtel so platziert, dass sie sich an Hüfte und Oberschenkel abstützt. Für Rechtshänder ist
dazu der linke Oberschenkel die beste
Wahl. Zusammengeschoben ist der Stock
nur 28 cm lang und stört nicht, wenn man
ihn nach unten hängend trägt. Über eine
Drehverriegelung lässt er sich dreifach

Das System
besteht aus einer
Grundplatte, wahlweise mit
Patronenhalter, dem ausziehbaren
Schießstock und dem Haltegurt.

sehr schnell und präzise bis auf 75cm ausziehen. Bei der Pirsch wird der Vorderschaft einfach in die Gabel gelegt, die Verrieglung gelöst, der Schießstock so weit
ausgezogen, bis der Abschlag passt und
dann mit einer Vierteldrehung der Verriegelungsschraube direkt unter der Schießgabel festgelegt. Das geht mit einem Handgriff und die Büchse liegt auf einer festen
Auflage, denn die Grundplatte stützt sich
auf dem Oberschenkel des Schützen ab.
Die Verriegelung des Drehgelenks sollte
man nicht festziehen, sondern lose lassen,
damit man besser agieren kann. So ist
nicht nur eine präzise Schussabgabe möglich, sondern man kann auch problemlos
mitschwingen, denn der Schießstock
steht ja nicht auf dem Boden, sondern ist
mit dem eigenen Körper verbunden.
Selbst bei schnellem Wild auf Drückjagden ließ sich der Steadify einsetzen
und brachte gute Ergebnisse. Die zu erwartende Präzision ist sicher nicht ganz
auf dem Niveau dreibeiniger Modelle,
kann aber mit Ein- und Zweibeinen
durchaus mithalten.
Beim Schuss auf Wild in Bewegung ist
der Steadify im Vorteil und bei der Pirsch
dazu bequemer.
Zusammengeschoben lässt er sich im
Liegendanschlag auch als „Zweibein“
verwenden, wenn man das lederne Stützkissen einfach flach auf den Boden stellt.
Selbst auf dem Hochsitz findet er Ver-

Der Stadify ist praktisch ein dritter
Arm – zusammengeschoben hängt er
an der Grundplatte nach unten und
stört kaum.

wendung, denn liegt die Grundplatte auf
dem Oberschenkel, ergibt sich eine sehr
gute Abstützung des Hinterschaftes.
Bei der Drückjagd ist es sehr bequem,
den Vorderschaft auf dem Steadify abzustützen. So lässt sich sehr entspannt längere Zeit stehen und die Waffe ist sofort
in der optimalen Position für schnelle
Schüsse. Durch seine geringe Größe und
lediglich 400 g Gewicht passt er in jeden
Koffer und kann auch bei der Auslandsjagd gut eingesetzt werden.
Optional lässt sich die Grundplatte
noch mit einem Patronenhalter bestücken. Auch zum Beobachten mit Fernglas oder Spektiv kann die Auflage gut
genutzt werden.
Fazit: Eine interessante Entwicklung
zum schnellen präzisen Schießen (119 €
im Fachhandel o. bei www.staedify.de).
Norbert Klups

Die Verriegelung des
Kugelkopfes (r.)
sollte man
nicht festziehen.

