El Asesor
1900 Traditional
1. Seit wann bist Du bei den Westernschützen und was hat Dich dazu gebracht?
Ich bin seit der letzten Deutschen in Philippsburg dabei, nachdem ich meine Fühler in Richtung
der dynamischen Disziplinen des BDS ausgestreckt hatte. Dass große Jungs gerne mal in SergioLeone Klassikern, bei Lucky Luke, Hill/Spencer oder Tombstone mitmachen würden, ist wohl kein
großes Geheimnis. Inzwischen weiß ich das Westernschießen auch insofern sehr zu schätzen, da
man interessierte Nicht-Sportschützen viel schneller für das Thema Sportschießen begeistern
kann. Es werden bei vielen schnell die Cowboy-Kindheitserinnerungen und Abenteuerbegeisterung
geweckt. Ideal!
2. Was bist Du für ein Jahrgang und wie bist Du zu Deinem Alias gekommen?
Ich bin Jahrgang 1986 und habe mein Alias „El Asesor“ von meinem zeitgleich zum
Westernschießen begonnenen Beruf als Unternehmensberater abgeleitet. In Fantasiewelten
brauche ich für meinen Charakter immer einen gewissen Realitätsbezug...ich wäre also wohl kein
knallharter, tabakkauender Kuhtreiber im Sattel...sondern eher ein etwas verweichlichtes
Greenhorn von einer Ostküstenfirma, welches auf Projekt in die Pampa geschickt wird.
3. Bist Du schon in anderen Western-Disziplinen gestartet?
Wenn ja, in welchen und warum hast Du gewechselt?
Mangels Zeit für's Wiederladen bin ich nur noch in der „1890 Duelist“ unterwegs. Für den Fall,
dass sich das mal ändert, liebäugle ich schon mit „Frontiersmen“ und „Frontier Cartridge“.
4. Welche Waffen benutzt Du?
Für „1900 Traditional“ nutze ich einen Smith & Wesson Model 10-5 DA-Revolver in .38 Special,
eine Norinco 1987 Repetierflinte in 12/70 sowie einen selbst getunten Rossi 1892 Unterhebler,
ebenfalls in .38 Special. Für „1890 Duelist“ besitze ich noch den Doppelflintenklassiker Boito in
12/70 und habe zwei Pietta Tombstone in .357 Magnum im Anflug. Ansonsten Dutzende
Leihwaffen, die ich mir für die Matches zusammengeschnorrt habe.
5. Ausrüstung Gunrig?
Keine Überraschungen hier, Bernie Black Beaver.
6. Wie und wie oft trainierst Du?
Daheim trainiere ich regelmäßig auf Fallplatte und versuche möglichst viele lokale „Steel
Challenges“ und IPSC-Matches mitzuschießen. Westernspezifisches Training hole ich mir rein auf
unseren Matches.
7. Was würdest Du einem Anfänger in diesem Sport raten?
Einfach Westernschützen im Verein oder in entsprechenden Facebook-Gruppen ansprechen. Ich
selbst habe so viel Hilfe von den Veteranen des Sports erfahren und bin wohl noch einige
Getränkeversprechen schuldig. Einen herzliches Dankeschön hierbei an Badanian John, Lt.
Bleuberry, Mutzi, BigMcMike und die Sourdoughs für das Ausleihen von Ausrüstung und Waffen
sowie Tipps für einen sicheren und erfolgreichen Wettkampf.
8. Anmerkungen/Sonstiges:
„1900 Traditional“ ist ja noch eine Disziplin in der Erprobung und ich möchte mich beim BDS sehr
dafür bedanken, dass diese bei der DM 97-11 als eigenständige Disziplin angeboten wurde. Auch
wenn es in Zukunft meine Chancen auf die Deutsche Meisterschaft wohl etwas verringert (es war ja
kein allzu großes Starterfeld), würde ich mich sehr freuen, wenn diese Disziplin, wie auch „1917
Traditional“, in die Sportordnung übernommen werden würde.

Für mich als relativen Anfänger ist „1900 Traditional“ ideal, da man sowohl .38er-Unterhebler als
auch Repetierflinte zeitgleich in „1890“ verwenden kann...und Fabrikmunition mit Bleikopf in .38
Special ist auch leicht zu bekommen ist. Dazu ist neben der „1890“-Standardausrüstung nur noch
eine Handvoll Gurt-Überzieher mit Patronenschlaufen nötig. Geeignete Revolver in .38 Special wie
S&W Victory/Model 10 oder Colt Police Positive sind für wenig Geld zu bekommen, meine drei
Wettkampf-Waffen waren für deutlich unter 1000 Euro realisierbar. Holster für den SAA passen
zudem in den meisten Fällen auch noch.
Ich bin mir sicher, dass die Schützen in der Klasse „1917 Traditional“ ähnlich enthusiastisch über
ihre Disziplin berichten können. Lieber BDS, bitte nehmt deswegen diese beiden DA-RevolverDisziplinen ins Hauptprogramm auf. Vielen Dank!
Last but not least, einen schönen Gruß an meine „BBS Sportgruppe Amberg (PF43)“. Dankeschön
„Lady Summerwine“ und „Major Winchester“ für euren unermüdlichen Einsatz!

