Quick Slim
1890 Wrangler
1890 Wrangler (2017)
1890 Wrangler (2016)
1. Seit wann bist Du bei den Westernschützen und was hat Dich dazu gebracht?
Es war der Zufall, der mich Ende 2013 zu den Westernschützen brachte. Ich hatte die „verrückte“
Idee nach Cowboy Western Schießveranstaltungen in meiner Nähe zu googeln, als ich den
„Mannheimer Western Shooter e.V.“ entdeckte. Die kameradschaftliche Stimmung des Vereins und
der Spirit des Wilden Westens, wie er im Cowboy Action Shooting gelebt wird, ließen mich seitdem
nicht mehr los.
2. Was bist Du für ein Jahrgang und wie bist Du zu Deinem Alias gekommen?
Geboren bin ich 1979 in Karlsruhe. Mein Alias „Quick Slim“ setzt sich aus zwei unabhängigen
Komponenten zusammen: „Slim“ wurde ich von meinem Gastvater Bill, einem Trucker, in den USA
genannt, als ich dort 1996/97 einen Auslandsaufenthalt in einer High-School absolvierte. „Quick“
kommuniziert den Anspruch an mich selbst, schnell zu sein.
3. Bist Du schon in anderen Western-Disziplinen gestartet?
Wenn ja, in welchen und warum hast Du gewechselt?
Nein, noch nicht. Habe aber Interesse an 97/11.
4. Welche Waffen benutzt Du?
Ich verwende zwei . 357 Ruger New Vaqueros mit 5 ½ Zoll Lauf, die von Shotgun Boogie
überarbeitet wurden (Montado Hahn, leichtere Federn, aber KEIN Short-Stroke!), eine Boito
(ebenfalls von Boogie überarbeitet) und eine 1873 Uberti Sporting Rifle mit geradem Schaft und
ohne Lever-Sicherung (soweit ich weiß auch von Boogie überarbeitet, mit Short Stroke und Tuning
Federn).
5. Ausrüstung Gunrig?
Angefangen habe ich mit einem original „Eastwood“-Rig von Andy Anderson mit Stahleinlagen; jetzt
verwende ich ein Cross-Draw Rig von Kirkpatrick, das sogenannte „Laradoan“. Gekauft habe ich es
mir damals während des Auslandsaufenthalts 1997, also knapp zwanzig Jahre bevor ich mit dem
Schießen begann! Es ist nicht ideal, da das Cross-Draw Holster eigentlich für ein 45.Colt mit 4 ¾
Lauf gemacht ist und das Stronghand-Holster im Hollywood-Stil tief am Bein hängt, aber bislang
kann ich über die Ergebnisse nicht klagen 😊. Mein Shotgun-Gürtel ist von Bob Mernickle, der
sogenannte „Quick Cal“ Gürtel.
6. Wie und wie oft trainierst Du?
Trainieren tue ich mit Vereins-Shootern in Mannheim auf dem Jägerstand, oder in Philippsburg.
Die Geburt unseres zweiten Sohnes lässt derzeit sehr wenige Trainingsintervalle zu, sodass ich mit
scharfer Munition derzeit vielleicht einmal im Monat trainieren gehe; Zwischen der
Vereinsmeisterschaft und der Badischen habe ich zum Beispiel fast nur „trocken“ trainiert. Und
hier sind wir beim wichtigsten Teil meines Trainings: „Trockenübungen“ Zuhause. Meine
Philosophie ist: „Slow is smooth, and smooth is fast“. Die Abläufe beim Cowboy Action Shooting
sind komplex. Wenn man diese effizient, und irgendwann einmal schnell, aneinanderreihen will,
muss man langsam beginnen. Sehr langsam. Hier wird der Grundstein gelegt. Wer hier zu früh
schnell sein will, läuft Gefahr Fehler anzutrainieren. Die Schnelligkeit kommt von ganz allein über
die Routine. Doch Schnelligkeit ist das Resultat von Genauigkeit und Flüssigkeit; nicht umgekehrt.
D.h. wenn ich zu früh versuche schnell zu sein, kann es passieren, dass ich Jahre lang schieße,
ohne die gewünschte Präzision und Flüssigkeit zu entwickeln, die für die Schnelligkeit notwendig

ist. Und hier gibt es zahllose Dinge, die ich Zuhause trainieren kann: Aufnahme und Ablage von
Waffen, Positionswechsel, Reloads, sauberes „levern“ mit der Rifle, sauberes Abschlagen mit dem
Revolver (mit Nachhalten und Kimme-Korn-Kontrolle), Schrot greifen... und und und.
Ein weiterer Aspekt meines Trainings ist demnach die Selbstanalyse, das ehrliche Reflektieren
meiner eigenen Performanz. Wenn da etwas nicht stimmt, muss ich unter Umständen einen Gang
raus nehmen und den Fehler korrigieren, damit das Gefühl im Umgang mit dem Sportgerät wieder
passt.
7. Was würdest Du einem Anfänger in diesem Sport raten?
Am Anfang ist es ratsam offen zu bleiben für Ratschläge und Tipps. Klar will man gleich loslegen
und schießen, wie die Heiden in den Filmen, aber es gibt viele Sicherheitsvorschriften, die es
zunächst zu beachten gilt. Um den Sport in vollem Maße genießen zu können, muss man die
richtige und sichere Handhabung der Sportgeräte verinnerlichen: Safety first!

