Major Hurli
Senior Traditional 97/11
Senior Duelist (2017)

1. Seit wann bist Du bei den Westernschützen und was hat Dich dazu gebracht?
Seit genau 10 Jahren. Mein erster Wettkampf war die DM 2008. Mein Arbeitskollege hat mir, dass
für mich bis dahin völlig unbekannte Westernschießen vorgestellt und ich war sofort begeistert.
Habe den Verein und den Verband gewechselt und bin jetzt mit Leib und Seele Cowboy.
2. Was bist Du für ein Jahrgang und wie bist Du zu Deinem Alias gekommen?
Ich bin Jahrgang 1956 und zu meinem Alias bin ich auch auf der DM 2008 gekommen. Zwei
langjährig „praktizierende“ Cowgirls fanden in meinen Spitznamen „Hurli“ eine sprachliche
Ähnlichkeit mit einer Serienfigur aus Bezaubernde Jeanni, die von 1965 – 1970 in Deutschland
gesendet wurde und zwar Major Healey. Und da wurde aus Major Healey, Major Hurli.
3. Bist Du schon in anderen Western-Disziplinen gestartet?
Wenn ja, in welchen und warum hast Du gewechselt?
Ich bin in der Disziplin „49er“ angefangen und habe schnell gemerkt, das ich als Anfänger zu große
Brocken vor mit hatte. Habe dann in die Disziplin „Duelist“ gewechselt, wo ich 2015 den dritten
Rang erreichte. Dem Alter entsprechend, wechselte ich in die Disziplin „Senior Duelist“, wo ich den
1. Rang 2016 erreichte. Alles erreicht suchte ich neue Aufgaben und legte seit 2017 meine ganze
Energie in die Disziplin „Classic Cowbow“.
4. Welche Waffen benutzt Du?
Aktuell benutze ich zwei Ruger Vaquero 44/40, eine TNT Hahnflinte und eine 73 Winchester
44/40.
5. Ausrüstung Gunrig?
Alle meine „Lederwaren“ kaufe ich bei Reinhard Baumann (Spirit of the old West), der nicht nur
super Qualität anbietet sondern auch kompetente Beratung anbietet, die er sich ja bekanntlich in
jahrelanger aktiven Ausübung des „Cowboy Aktion Shooting“ erworben hat.

6. Wie und wie oft trainierst Du?

Ich trainiere für mich ca. 30-35 mal im Jahr in meinem Stammverein. Dazu kommen min. 15-20
Matches (inkl. DM/EM). Also durchschnittlich einmal in der Woche.
7. Was würdest Du einem Anfänger in diesem Sport raten?
Man (Frau) sollte sich unbedingt an erfahrene Schützen wenden, die vernünftige Tipps geben
können. Auf keinen Fall sollte auf „alte“ Hasen gehöret werden, die nicht mal die neue
Sportordnung kennen und keine Ergebnisse bei den Matches erreichen oder die „nur“ Interesse an
Verkauf ihre Erzeugnisse haben (Händler). Disziplin und Waffen sollten gut gewählt werden. Hat
man die Disziplin gewählt und es entspricht nicht den Vorstellungen, kann ein Wechsel teuer
werden. Man muss sich nur die Platzierungen und das „Material“ derer ansehen und man weiß wer
Ahnung hat.

8. Anmerkungen/Sonstiges:
Ich freue mich auf 2019, wo ich Deutscher Meister „Classic Cowboy“ werde (😉) und auf die vielen
netten Leute, die ich auf den Matches treffe. Ein weiterer Pluspunkt für das Westernschießen, die
netten Leute, die Stimmung und Hilfsbereitschaft. Und das europaweit.

