
Der LSV hat elektronische Schießstände 
Meyton-Pokalschießen am 31. August 2019 in Endringhausen 
 
Das Gerücht besagt, während des Neujahrsschießens 2019 haben zwei Schützen über die 
Vorzüge von elektronischen Schießständen und im Besonderen über eine Meyton-Anlage 
gefachsimpelt – und welche Vorteile dies für den Verein und die Schützinnen und Schützen 
habe. Einer soll gemeint haben, er würde einen Stand spenden und der zweite Schütze 
stimmte zu, auch einen Stand zu spenden. Mittwochs beim Training wurde die Geschichte 
weitererzählt und schon war der dritte Schütze gefunden, der ebenfalls bereit war, auch 
einen Stand zu spenden. So kamen nach und nach fünf anonyme Spender zusammen. 
 
Während der folgenden Vorstandssitzung wurde vom Plan und der Spendenbereitschaft 
berichtet. Schnell wurde der Beschluss gefasst, sich diese Chance nicht entgehen zu lassen 
und das Projekt „Elektronische Schießstände Druckluft-Stand“ zu starten. 
 
Finanzierung, Computer-Vernetzung und der Umbau des Druckluft-Standes mussten geplant 
werden. Der Kassierer fragte bei den Hausbanken an und zuerst sagte die Volksbank ein 
Spenden-Crowdfunding zu. Die Sparkasse unterstützte mit Geld aus dem PS-Zweckertrag 
(PS-Lose). Weiterhin konnten zwei 
Firmen aus Euskirchen und 
Zülpich als Spender gewonnen werden. 
 
Besonders das Crowdfunding 
hatte einen durch- schlagenden Erfolg. 
Die Hälfte unserer Mitglieder hat für 
das Projekt gespendet. Es gab 
Großspender, Mehrfachspender 
und Nachspender. Allen Teilnehmern 
wird wohl noch die 
Jahreshauptversammlung in Erinnerung geblieben sein. Dem Kassierer wurden die Taschen 
mit Geldscheinen gefüllt, und es kamen incl. Volksbank-Zuschuss 635 Euro an einem Abend 
zusammen. Zum Ende hin gab es sogar Anrufe: „Los, sag jetzt wie viel noch fehlt, ich spende 
das jetzt noch schnell“. 
 
Die Vorbereitungen begannen mit Einbau einer strukturierten Computer-Vernetzung. Es 
wurden ca. 250 Meter Netzwerkkabel verlegt und etliche Meter Stromkabel. In der 
Waffenkammer wurde ein Schaltschrank aufgehängt und mit Switch und NAS System 
bestückt. Im Gastraum wurde ein großer Monitor mit Anzeige-Computer aufgehängt, um 
später die Schüsse und Ergebnisse anzeigen zu können. 
 
Ein Schießstandsachverständiger erstellte ein Planungsgutachten, das zur Genehmigung bei 
der Waffen-Behörde in Wuppertal eingereicht wurde. Nach Genehmigung durch die Behörde 
begannen die Arbeiten im Druckluft-Stand nach Ostern. 
 
Die alte Wandverkleidung im Zielbereich 
wurde entfernt und auch der Schießtresen wurde 
komplett abgebaut. Als Ziel wurde die Wand mit OSB-
Platten, Gipskarton- Platten und Styrodur verkleidet. 

 



Alle Kabel für die Messrahmen wurden hinter der Wand versteckt. 
 
Der Schießtresen wurde komplett neu aufgebaut. Es wurden Steckdosen, Schalter und 
Netzwerkdosen eingebaut. Der Tresen wurde bewusst kleiner gebaut, um Kindern und 
Sitzenden das Schießen zu erleichtern. Die Computer und Bildschirme wurden eingebaut,  
angeschlossen und getestet. 

 
 
Mitte Mai bekamen wir Besuch von einem Meyton-Mitarbeiter zur Einrichtung und 
Einweisung in die Anlage. Training, Durchführung von Liga-Wettkämpfen und Preisschießen - 
für z.B. Osterschießen oder Weihnachtsschießen - wurden besprochen und eingerichtet. Als 
Besonderheit wurde die automatisierte Standbelegung mit einem Tablet konfiguriert. Nach 
sechs Stunden Schulung waren alle froh, als alles wie gewünscht funktionierte. Und alle 
hofften, dass wenigstens die Anderen alles verstanden hätten. 
 
Am 11. Juni waren wieder Schießstandsachverständiger und Vertreter der Behörde zur 
Abnahme im Haus. Die Anlage und der Druck-Luft-Schießstand wurden erfolgreich 
abgenommen und wieder zum Schießen freigegeben. 
 
Als letzte Tat stand die Idee im Raum, sich bei allen Spendern mit einem Pokalschießen zu 
bedanken. Es werden drei Pokale beschafft und am Samstag, dem 31.08.2019 findet das 
Pokalschießen ab 14:00 im Schützenhaus Endringhausen statt. Bei Kaffee und Kuchen wird 
der Sieger oder die Siegerin des Meyton-Pokals ausgeschossen. 
 
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Unterstützern, welche mit Spenden und/oder 
tatkräftiger Unterstützung beim Umbau geholfen haben. Besonders die Spendenbereitschaft 
beim Crowdfunding zeigte, dass Mitglieder bereit sind, sich in ihren Verein einzubringen. 
Bitte helft alle mit, die Anlage zu nutzen und zu pflegen, damit wir noch viele Jahre Freude 
daran haben und sportliche Erfolge feiern können. 
 


