TARGET SPRINT

Michael Herr (GER)
Weltmeister / World Champion

Das Top-Präzisions-Gewehr
der Weltmeister

Top precision rifle of the
World Champions

M

M

• Halbautomatisches Gewehr für Target Sprint
• Schnelles Laden und schnelle Schussabgabe aus
dem Magazin, welches nach dem Schuss soweit
herausspringt, dass die Bohrung im Magazin sofort
wieder mit einem Diabolo geladen werden kann.
• Safety first bei STEYR: Mit entnommenem Magazin
befindet sich nie eine Kugel im Lauf.
• Seit vielen Jahren im Sommerbiathlon bewährte
Technik und höchste STEYR-Präzision, natürlich
von der ISSF offiziell zugelassen.
• Zwei Ein-Schuss-Magazine sowie ein hochwertiger
Kunststoffkoffer im Lieferumfang enthalten.

• Semi-automatic rifle for Target Sprint disciplines
• Fast loading and fast firing directly from the
magazine, which after the shot jumps out so far
that the magazine can be loaded immediately
with a pellet again.
• Safety first at STEYR: no pellet remains in the
weapon after the magazine is removed.
• Since many years proven technology from the
summer biathlon with highest STEYR precision approved by ISSF for Target Sprint.
• Delivered with two single-shot magazines and
a top-quality plastic rifle case.

#target sprint #STEYR #world champions
Gesamtlänge / total length:
M

Target Sprint ist eine Outdoor-Disziplin, bei der
Mittelstreckenlauf (3 x 400 m) mit Luftgewehrschießen
kombiniert wird. Körperliche Fitness ist dafür genauso
entscheidend wie Konzentration beim Schießen mit
hohem Puls, das zwischen den Läufen stattfindet.
Neben Einzelbewerben finden auch Team- sowie
Mixed-Bewerbe statt.

Target Sprint is an outdoor discipline that combines
medium distance running (3 x 400m) with air rifle
shooting. Physical fitness is just as important as
concentration in shooting with high pulse. Additional
to individual competitions also team and mixed
competitions were held.

Gesamthöhe / total height:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierhöhe / height of sight:
M

Lauflänge / length of barrel:
M

Ø Lauf / barrel:
M

Kaliber / calibre:
M

Gesamtgewicht / total weight:
M

Abzug / trigger:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugszüngel verstellbar / trigger blade adjustable:
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Kerstin Veronika Schmidt (GER)
Weltmeisterin / World Champion

1.020 – 1.070 mm
M

300 – 200 mm
M

730 mm
M

35 mm ab Laufmitte / 35 mm barrel middle
M

425 mm
M

15 mm
M

4,5 mm (.177)
M

ca. 3.500 g
M

mechanisch / mechanical | halbautomatisch / semi automatic
M

200 - 600 g
M

in alle Richtungen / in all directions
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