
Interessante Presseinformation zur Messe „Jagen + Fischen 2020“ 

Insbesondere für unsere Sportschützen dürften die beiden Artikel über das Sportschießen interessant 

sein, welches auf der nächsten Messe besonders groß hervorgehoben wird. 

Leitet diesen Artikel gerne weiter, denn je mehr Sportschützen wir hier auf der Messe begrüßen dürfen, 

umso besser für den Schießsport und unseren Vereinen. 

 

Auszug aus der Pressemitteilung 

Augsburg, 16.10.2019 

 

Perfekter Saisonauftakt im Messe-Revier Süddeutschland 

Die Reviergrenzen der Messe JAGEN UND FISCHEN in Augsburg dehnen sich konsequent aus und so 

wird dieser Standort für Jäger, Angler, Sportschützen und Naturliebhaber jährlich interessanter. Durch 

die erstmalige Teilnahme des Landesjagdverbandes Baden-Württemberg e.V., des Oberpfälzer 

Sportschützenbundes e.V. sowie des Badischen Sportschützenbundes e.V. finden die Besucher vom 

16. bis 19. Januar 2020 erneut mehr Ausstellerkompetenz. „Wir legen die Messlatte noch eine Stufe 

höher, konzentrieren uns auf die Bedürfnisse unserer Aussteller, erhöhen den Mehrwert für den 

Messebesucher und gelten auch weiterhin mit großem Abstand als Branchenleitmesse für ganz 

Süddeutschland!“, so die Senior Projektleiterin Melanie Söhnel. 

 

Schützensport und Talentsuche 

Der Bayerische Sportschützenbund e.V. (BSSB) hat sich aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen 
von verschiedensten Seiten zur JAGEN UND FISCHEN 2019 erneut für eine Messeteilnahme 
entschieden. „Das öffentliche Interesse wecken, wenn es um die Bereiche Schützen und Schießsport 
geht, Aufklärungsarbeit im gesamten Bereich leisten und mögliche Zweifel beseitigen, das sind dabei 
die Ziele unseres Verbandes“, erklärt Christian Kühn, erster Landesschützenmeister. Kühn hofft dabei 
auf zahlreiche interessierte Besucher mit vielen Fragen und für diese stehen die Informationsstände 
des Schützenbezirks Schwaben sowie des BSSB zur Verfügung. Ein mobiler Schießstand, 
verschiedenste Sportwaffenhersteller und Aussteller mit dem notwendigen Zubehör erweitern das 
Portfolio. „Dabei liegt das Augenmerk komplett auf der sportlichen Seite, denn unsere Gewehre, 
Pistolen und Bogen sind ganz einfach unsere Sportgeräte“, führt Kühn aus. „Wir freuen uns auf die 
„Bayerischen Meisterschaften Bogen in der Halle“, schließlich konnten wir hier im Jahr 2019 sogar 
neue Deutsche Rekorde vermelden“, erinnert sich Kühn. 
 
Für den Landesjugendleiter Dominic Merz vom Badischen Sportschützenverband 1862 e.V. war die 
erstmalige Teilnahme an der JAGEN UND FISCHEN eher eine spontane Entscheidung. Somit ist ein 
weiterer Verband aus Baden-Württemberg nun mit dabei in Augsburg. „Wir bieten den Besuchern 
Informationen rund um den Schießsport und unter anderem haben wir sogar die Möglichkeit, einen 
passenden Schießsport-Verein für Interessierte in unserer Datenbank direkt vor Ort zu finden“, erklärt 
Merz. Dabei geht es nicht nur im die örtliche Nähe, sondern auch um die Anlagen und Disziplinen, die 
dort geboten werden. „Wer möchte, kann bei uns eine persönliche Leistungsdiagnostik durchführen 
lassen. Dabei testen wir zum Beispiel das Haltevermögen, das Reaktionsvermögen, die mentale Stärke 
und wie still jemand stehen kann. Auch die Geschicklichkeit und die Wahrnehmung spielen eine Rolle, 
weshalb die Getesteten zwei Kreise symmetrisch ineinander positionieren müssen oder aber nach 
einem kurzen Film die Anzahl der gesehenen blauen, roten und grünen Autos nennen dürfen“, schildert 
der Jugendleiter. Die Ergebnisse geben Auskunft über die Begabung, die man als Schütze mitbringt 
und hier hofft Merz, das eine oder andere Naturtalent zu entdecken und so für den Schützensport zu 
begeistern. „Nachdem man sich bei uns die Bestätigung seines Talents geholt hat, kann man dann bei 
den anderen Schützenverbänden die Luftpistole, das Luftgewehr sowie verschiedene Bogen auf den 
Ständen testen“, erklärt Merz die Verbands-Synergien. 

gm/hr 


