Dog Dancer
Senior Duelist

1. Seit wann bist Du bei den Westernschützen und was hat Dich dazu gebracht?
2005 haben wir auf unserem Stand in Klein Umstadt, ein angebliches Westerschießen veranstaltet,
damals noch auf PET Flaschen und normale Schießscheiben auf 25 m Entfernung. Damals hatte
ich noch keine Ahnung was das bei mir auslösen würde. Hals über Kopf machte ich dann meinen
SurT. 2006 war dann schon der erste Höhepunkt für mich im Westernschießen. Das war die
Teilnahme beim EoT in den USA. Nach diesem Erlebnis war das Virus CAS in mir nicht mehr
aufzuhalten. 2006 gründete ich dann die Open Range Shooters, damals mit 7 Mann. Heute sind wir
45 Mitglieder, aber leider nicht alles Westernschützen. Ab 2007 haben wir unsern Stand so
hergerichtet, dass wir auf nahe Stahlziele von 40 bis 60 cm schießen können. 21-mal konnte ich
ein Western Match auf unserem Stand veranstalten zu Letzt mit dem „Open Range Gunfight“
2. Was bist Du für ein Jahrgang und wie bist Du zu Deinem Alias gekommen?
Ich bin Jahrgang 49 und zu meinem Alias bin ich durch meinen Labrador Rüden Aron gekommen,
der leider dieses Jahr mit 15 Jahren verstorben ist.
3. Bist Du schon in anderen Western-Disziplinen gestartet?
Wenn ja, in welchen und warum hast Du gewechselt?
Angefangen habe ich in der 1890er Disziplin, die mich eigentlich bis heute weiter begleitet. Ab und
zu habe ich mich als Duelist gestartet, was mir auch liegt, da ich rechts wie links schießen kann,
was mir auch in diesem Jahr gut gelungen ist. Zwar habe ich zwischendurch auch in der 1880
reingeschnuppert, aber das ist nicht so mein Ding.
4. Welche Waffen benutzt Du?
Meine bevorzugten Waffen sind Pietta Tombstone 357 Mag. In 4,43 Zoll mit Shortstoks. Als Backup
Waffe benutze ich zwei Ruger, ebenfalls mit Shortstroks von Manfred Ritter. Meine bevorzugte Rifle
ist eine Uberti 357 mit 20 Zoll Lauf und ebenfalls mit Shortstroke. Bei der Flinte benutze ich
vorzugsweise eine alte Suhler 12/70 Flinte leicht überarbeitet. Als Backup Waffen stehen mir noch
eine Boito und eine Marlin zur Verfügung.
5. Ausrüstung Gunrig?
Benutze ich von Anfang an ein angefertigtes Gunrig von South Bavarian Charly, das ich Coross
und Strong tragen kann. Wer billig kauft, kauft meistens zwei Mal.
6. Wie und wie oft trainierst Du?
Das letzte Jahr so gut wie überhaupt nicht, da ich mit Umbauarbeiten an unserem Schießstand zu
tun habe, nur etwas trocken Training.
7. Was würdest Du einem Anfänger in diesem Sport raten?
Auf jeden Fall mich an einen erfahrenen Cowboy wenden und mit den Augen stehlen, um dem
seine Erfahrungen mit in den Sport einfließen zu lassen. Und dann erst ausprobieren was für mich
am besten ist.
8. Anmerkungen/Sonstiges:
Für mich ist das ein toller Sport, den man bis ins hohe Alter betreiben kann, wenn es die
Gesundheit zulässt. Auch trifft man immer nette hilfsbereite Menschen im In- und Ausland, ist
einfach wie eine Familie.

