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Für mich als Schützin und leidenschaft-
liche Langstreckenläuferin ist Sport 
mentaler Ausgleich und Herausforde-
rung in einem. Als ich 2016, noch vor 
dem Beginn der Grundausbildung an 
der Sicherheitsakademie in Großgmain, 
mit dem Schießen begonnen habe, 
wollte ich vor allem den Umgang mit 
einer Faustfeuerwaffe lernen und wis-
sen, wie man damit in den unterschied-
lichsten Situationen umgeht. Daraus 
hat sich eine meiner größten Leiden-
schaften entwickelt, die mich mental 
immer wieder vor Herausforderungen 
stellt, durch die ich aber auch sehr viel 
über mich gelernt habe. Ich kenne kei-
ne Sportart, bei welcher der mentale 
Zustand eine so große Rolle spielt, 
wie beim Schießen. Unabhängig davon, 
ob es sich um statisches Schießen im 
Stehen, also einen FFWGK – Wett-
kampf auf die klassische 25m Distanz 
handelt, oder um dynamische Bewerbe 
wie PPC1500 oder PP1, bei welchen 
kniend, sitzend und liegend auf unter-
schiedlichen Distanzen zwischen 7m 
und 50m geschossen wird: wenn man 
keine mentale Stärke besitzt, verzeiht 
das keine Waffe – und die Glock 17 als 
Dienstpistole der Polizei in Österreich 
mit 3,3kg Abzugsgewicht schon gar 
nicht. Gaston Glock entwickelte diese 
in den 1980er Jahren ursprünglich für 
das österreichische Bundesheer. Mit ei-
nem Kaliber von 9 x 19 mm und einer 
Magazinkapazität von 17 Schuss, auf-

grund des leichten Gewichtes, der ein-
fachen Handhabung und des bewähr-
ten Safe Action Systems gilt die Glock 
mittlerweile als meistverkaufte Waffe 
der Welt. Für mich gab es von Anfang 
an keine Alternative und auch wenn ich 
zwischenzeitlich mit anderen Waffen 
trainiert habe, bin ich doch immer wie-
der zum Ursprung zurückgekehrt. 

Die Teilnahme an den Bundespolizei-
meisterschaften von 25.-27. 06. 2019 
in Vorarlberg war fordernd – nicht nur 
aufgrund der Temperaturen von ca. 35 
Grad, sondern weil es einfach etwas 
Besonderes ist, quasi als „Neuling“ bei 
der Polizei gemeinsam mit erfahrenen 
Schützen aus verschiedenen Bundes-
ländern an einem solchen Wettkampf 
teilzunehmen und zu beobachten, wie 
diese mental und technisch mit dieser 
Herausforderung umgehen. Als ich mei-

nen Kollegen, der einen Zehner nach 
dem anderen in die Scheibe gesetzt hat 
(ich währenddessen vor Aufregung von 
einem Bein auf das andere zappelnd), 
am Nachbarstand gefragt habe, ob er 
eigentlich aufgeregt ist, meinte dieser 
nur lakonisch: „Nein. Nie. Bist du aufge-
regt? Ja das musst du dann abstellen.“ 
Achja.

Im Endeffekt ist es tatsächlich und völ-
lig unerwartet der 2. Platz geworden, 
was mich unwahrscheinlich gefreut hat. 
Für mich war bei diesem Wettkampf 
das Wichtigste, einfach Spaß zu haben 
– und diese Haltung kann ich jedem 
empfehlen, egal ob im Beruf oder beim 
Sport. Das Ergebnis kommt dann näm-
lich in den meisten Fällen von ganz al-
leine. 

Es gibt keine Fehler, sondern nur Erfahrungen, und
Erfolg liegt immer im Auge des Betrachters. Von Anna-Susanne Paar

Bei einem im Bundesministerium für 
Verfassung, Reformen, Deregulierung 
und Justiz stattgefundenen Termin 
hatte der Präsident der IPA Österrei-
chische Sektion, Martin Hoffmann, 
die Gelegenheit, dem seit diesem Jahr 
amtierenden Generaldirektor für den 
Strafvollzug und den Vollzug freiheits-
entziehender Maßnahmen, Herrn Mag. 
Friedrich Koenig, die IPA vorstellen zu 
dürfen.

Herr GD Mag. Koenig sagte seine Un-
terstützung der IPA im Bereich des 
Strafvollzuges zu und durfte bei dieser 
Gelegenheit auch als außerordentli-
ches IPA-Mitglied begrüßt werden.
Bei Anliegen von IPA-Funktionären 
oder von IPA-Mitgliedern betreffend 
den Strafvollzug ersucht der Präsident 
Martin Hoffmann um direkte Kontakt-
aufnahme mit ihm (praesident@ipa.at).
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