Instandhaltungstage 2019
An den drei Terminen der diesjährigen Frühjahrsinstandhaltung/Frühjahrsreinigung 2019 nahmen, allen
Wettervorhersagen zum Trotz und ohne Witterungsbehinderungen, 105 Sektionsmitglieder teil. Diese
hohe Teilnehmerzahl zeugt von der hohen Disziplin und vom hohen Verantwortungsbewusstsein unserer
Sektionsmitglieder.
Für die über 635 geleisteten Arbeitsstunden sei allen Teilnehmern an dieser Stelle von den
Bereichsleitern und der Sektionsleitung herzlicher Dank gesagt!
Am ersten Instandhaltungstag wurde neben der üblichen Grundreinigung und der Wartung der
Wendeanlagen von den Pistolenschützen überdies die Überdachung der Wendeanlage auf den Ständen
1-10 erneuert und das doch bereits etwas in die Jahre gekommene Dach der Pistolenstände an diversen
Stellen abgedichtet sowie die gebrochenen Waschbetonplatten im Eingangsbereich des 25m Standes
erneuert. Auch der IPSC Stand konnte wieder für die beginnende Saison fit gemacht werden, so wurden
beispielsweise die Kugelfangkästen von altem Blei befreit und diverse ausgediente Autoreifen des
Kugelfanges und Splitterschutzmatten erneuert. Ebenso wurden die Autoreifen des Kugelfanges am 100m
Stand erneuert und die Container des 100m Standes auf Vordermann gebracht. Als ersten Schritt einer
teilweisen Modernisierung wurden auch Netzwerkkabel zu den 25m und 50m Ständen verlegt, hier soll in
weiteren Ausbaustufen ein Netzwerk zur Auswertung, Treffer- und Ergebnisanzeige geschaffen werden.
Am zweiten Instandhaltungstag wurden von den Vorderladerschützen die Reifen des Kugelfanges am
25m Vorderladerstand sowie Holzschwellen ausgetauscht und erneuert, ca. 1,5m³ Brennholz geschnitten,
das Scheibenkammerl entrümpelt und der Kasten abgebaut sowie die Auflagen zur Verwendung von
Einsteckspiegeln zugeschnitten, alte Scheibenauflagen wurden entsorgt und Holzplatten mit neuen
Scheibenauflagen beklebt.
Für den Bogenstand wurden Haken für das Pfeilfangnetz gefertigt, sowie das große Pfeilfangnetz am
Ende des Bogenplatzes als Schutz gegen Pfeildurchschlag auf das Grundstück des Beschussamtes
montiert. Damit kann auf dem Bogenplatz jetzt auch auf alle FITA Distanzen geschossen werden.
Am dritten und letzten diesjährigen Instandhaltungstag für dieses Jahr wurde (nochmal von den
Vorderladerschützen) ein Seilzug zum Öffnen der Klappen in der 50m Bucht 1 installiert, neue
„Nummerntafeln“ für die Stände 1-12 (50m) und 1-8 (25m VL) gefertigt, beide Garderoben komplett
gesäubert, ein Schwerlastregal im Scheibenkammerl aufgestellt sowie Gerümpel aus 25m VL / 50m Halle
entsorgt und ca. 30kg IPSC Blei eingeschmolzen. Außerdem wurden alle Türen und Beschläge in den
beiden Toiletten der Kantine justiert und so eingestellt, dass alle Schlösser wieder sperren.
Verpflegung am zweiten und dritten Arbeitstag: exquisites Schichtfleisch im Hollandofen von Hans Wallner
zubereitet.
Ein besonderes Danke an unsere Damen, für die liebevolle Vorbereitung der Zutaten, und unserem Koch
für das hervorragende Tiramisu.
Bemerkenswert: Martin Pazderka hat an allen 3 Terminen der Instandhaltungstage teilgenommen und
aktiv gearbeitet. Ein extra Dank gebührt ihm für sein vorbildliches Engagement!

