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mit einem Windmessgerät zu arbeiten, um 
so genauere Grunddaten für die Berech-
nung erhalten zu können. Die maximale 
Messdistanz reicht bis 2.900 Meter.
Mit den beiden Setting- und Arbeitstasten 
am Fernglas kann man ganz einfach sämt-
liche Einstellungen bearbeiten und sich die 
Werte im Sehfeld anzeigen lassen, welche 
auch in die ballistische Kalkulation für die 
Höhenkorrekturen miteinbezogen werden: 
Neigungswinkel, Temperatur und Luftdruck. 
Es sind ebenfalls zwölf vorinstallierte ballis-
tische Kurven vorhanden, zwischen denen 
man wählen kann. Um die Vorzüge des 
Fernglases effektiv nutzen zu können, gibt 
es zusätzlich eine Hunting-App, welche 
man sich auf seinem Smartphone installiert. 
In der App kann man seine eigenen für jede 
Waffe abgestimmten Profile eingeben und 
abspeichern. Vor der Jagd wird dann das 
entsprechende Waffenprofil ausgewählt 
und per Bluetooth auf das Geovid über-
tragen. Mit diesem vordefinierten Profil 
berechnet es nun anhand aller eingegebe-
nen Faktoren die benötigte Anzahl an Klicks 
für die jeweilige gemessene Distanz. Diesen 
Wert überträgt man nun auf die Absehen-
schnellverstellung und dreht den Ballistik-
turm auf diese angegebene Anzahl an Klicks 
und kann somit „fleck“ am Ziel anhalten. 

In der Praxis
Bevor es ans Testen ging, erhielten wir von 
Matthias Dunkel, Produkttrainer von Leica, 
eine kurze Einführung in die Handhabung 
und Programmierung des Geovid 3200.COM.

Wichtig ist, dass man vorab die Mündungs-
geschwindigkeit (V0) der verwendeten 
Munition aus der jeweiligen Waffe ermittelt. 
Bei den für uns bereitgestellten Testwaf-
fen wurde dies schon im Vorfeld gemacht. 
Ansonsten kann man den Wert mit diver-
sen Messgeräten wie einem optischen 
Geschwindigkeitssensor, dem Magneto-
Speed oder LabRadar messen. 
Zudem wird die Waffe auf 100 m einge-
schossen und die Absehenschnellverstel-
lung auf null gesetzt. 
Nun kann man in der App die weiteren 
Werte wie Kaliber und Hersteller, Geschoß-
gewicht, V0, ballistischen Koeffizient, See-
höhe, Luftdruck, Einschussdistanz, Tempe-

viel Information in kompakter Form. Leica 
bietet genau das bereits in den Produkt-
linien HD-B, HD-R und Rangemaster an. 
Mit dem neuen Geovid 3200.COM wurde 
dieses System jetzt nochmals verbessert 
und erweitert. Wir durften dieses Fernglas 
mit innovativer Hunting-App in Kombina-
tion mit den Leica-Zielfernrohren (Magnus 
und Fortis mit Absehenschnellverstellung), 
montiert auf der Steyr Monobloc sowie der 
CLII, und Munition im Kaliber .308 Win. von 
Lapua testen. Im Zuge eines Long-Range-
Schießens auf den Seetaler Alpen konnten 
wir uns so selbst ein Bild über die Heraus-
forderungen des Schießens auf weite Dis-
tanzen machen.

Geovid 3200.COM  
und Hunting-App
Das Geovid 3200.COM kann bis auf 1.100 
Meter präzise ballistische Messergebnisse 
und Korrekturwerte angeben. Über diese 
Entfernung hinaus ist es ratsam, zusätzlich 

ratur, Visierlinienhöhe u. v. m. für die genaue 
Berechnung der Höhenkorrektur eingeben.
Ist das erledigt, sind die weiteren Schritte 
ganz einfach: Man setzt mit einem Druck 
auf die linke Taste des Geovid eine Mess-
marke auf den Punkt bzw. die Entfernung, 
auf welche man schießen möchte. Im Seh-
feld wird die Distanz angezeigt und kurz 
darauf der Wert für die Anzahl an Klicks, die 
bei der Absehenschnellverstellung einge-
stellt werden müssen. Nun braucht man 
eigentlich nichts weiter zu tun, als sich auf 
den Schuss zu konzentrieren. So zumindest 
die Theorie. 
Auf dem Schießplatz des TÜPL Seetaler 
Alpe, der geschützt zwischen Felswänden, 

Der Weitschuss  
und seine Tücken

Wer auf eine Entfernung innerhalb der 
günstigsten Einschussentfernung 

(GEE) weidwerkt, braucht sich meist keine 
großen Gedanken um Haltepunktkorrek-
turen für die richtige Trefferpunktlage zu 
machen. Denn auf diese Entfernung wird 
das Geschoß nur minimal von den herr-
schenden Umwelteinflüssen abgelenkt. 
Auf weitere Distanzen werden jedoch Fak-
toren wie Geschoßabfall, Wind, Schusswin-
kel, Umgebungsluftdruck, Temperatur und 
Seehöhe immer prägnanter. 
Wenn man allerdings z. B. in gebirgigem 
Gelände jagt, möchte man nur so viel an 
Ausrüstung mitnehmen, wie unbedingt 
notwendig ist, um nicht zu viel an Gewicht 
mitzutragen. Hierfür bieten sich Hilfsmittel 
an, die mehrere Funktionen in sich verei-
nen, wie etwa ein Fernglas mit integrier-
tem Entfernungsmesser. Wenn man damit 
dann noch die nötigen Korrekturen des Hal-
tepunktes berechnen kann, hat man schon 

Je weiter die Schussdistanz, umso 
mehr Faktoren beeinflussen die 

Trefferlage. Auf den Markt kommen 
vermehrt Optiken, mit denen man 

diese Abweichungen berechnen und 
korrigieren kann. Eines der ausge-

reiftesten Systeme bietet hier Leica. 
Wie so ein modernes Zusammen-

spiel von Fernglas, Zielfernrohr und 
Smartphone aussieht, wurde  

der ANBLICK-Redaktion am  
TÜPL Seetaler Alpe vorgeführt.

In der Hunting-App kann man seine eigenen für jede Waffe abgestimmten Profile abspeichern 
und per Bluetooth auf das Geovid übertragen. So können die Daten im Revier auch  
ohne Handyempfang genutzt werden.

Bevor es an die wirkliche Herausforderung ging, wurde das Zusammenspiel zwischen Geovid, Schütze und Beobachter eingeübt.  
Die Schussgruppen auf 100, 200 sowie 320 Meter lagen dicht beieinander und wiesen einen Streukreis von nur wenigen Zentimetern auf.
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Hügeln und Bäumen liegt, wurden die ers-
ten Kontrollschüsse durchgeführt und das 
Zusammenspiel zwischen Geovid, Schütze 
und Beobachter eingeübt. Bei den Schuss-
gruppen auf 100 und 200 Meter lagen die 
Treffer dicht beieinander, auch beim weites-
ten Ziel auf 320 Meter wiesen sie nur einen 
Streukreis von wenigen Zentimetern auf.

Ab 300 Meter ändert sich alles
Danach kam die wirkliche Herausforde-
rung: Es ging weiter auf das Speikplateau, 
welches zwischen den Gipfeln der Hohen 
Rannach, Erslstand und Kreiskogel ein-
gebettet liegt. Das Wetter hatte auch ein 
wenig umgeschlagen und der Wind deut-

lich zugenommen. Es wurden Ziele wie 
Scheiben, Luftballons und Tontauben auf 
unterschiedliche Distanzen vorbereitet 
und die Schießplätze auf Tischen und in 
liegenden Positionen sowie Spektive zur 
Kontrolle der Treffpunktlage aufgebaut. 
Für die erste Scheibe auf etwa 150 Meter 
war nur eine minimale Apassung von 
vier Klicks nötig, auch der Wind spielte 
hier noch keine große Rolle. Doch schon 
bei den Luftballons auf rund 230 Meter 
machte sich dieser bemerkbar. Nicht nur 
dass die Luftballons nicht „still hielten“, 
auch das Geschoß wurde schon einige 
Zentimeter vertragen, sodass man gut 
eine Handbreit davor anhalten musste, 

um den Ballon zum Platzen zu bringen. 
Die größte Herausforderung stellten 
jedoch die Scheiben auf 560 Meter dar. 
Nicht nur dass man schon knapp einen 
halben bis ganzen Meter vorhalten musste, 
auch die Höhenkorrektur von 51 Klicks 
kam beim Fortis BDC an ihre Grenzen, da 
hier die Klickanzahl nicht mehr so hoch 
einstellbar war. Dementsprechend musste 
man nicht nur die Windstärke abschätzen, 
sondern auch noch einen knappen halben 
Meter darüber halten, um das Ziel über-
haupt zu treffen. Nach einigen Schüssen 
hatte man das Gefühl für den richtigen 
Haltepunkt, und auch dieses Ziel wurde 
getroffen. 

Fazit
Mit einiger Übung ist es also durchaus 
machbar, mithilfe von Entfernungsmes-
ser, Ballistikprogrammen, Windmesser 
usw. einen passablen Schuss hinzube-
kommen. Es macht auch durchaus Sinn, 
solche Hilfsmittel zu verwenden, um 
genauere Informationen zu erhalten 
und die jagdliche Sicherheit zu erhö-
hen. Allerdings muss man sich auch die 
Frage stellen, inwieweit ein Schuss auf 

weitere Distanzen noch weidgerecht ist. 
Denn schließlich bleibt das Wild nicht 
an Ort und Stelle stehen, verhält sich 
ruhig und wartet, bis man einige Kon-
trollschüsse abgegeben hat. Der erste 
Schuss muss bereits sitzen. Man hat also 
seine eigenen Grenzen und die des ver-
wendeten Werkzeuges zu kennen, denn 
gerade wenn man sich nicht zu hundert 
Prozent sicher ist, darf sich der Finger 
nicht krümmen.                         Silke Sladek

Auf der ANBLICK-Homepage finden Sie 
ein Kurzvideo über das Geovid 3200.
COM sowie einen Einblick in das Long-
Range-Schießen auf der Seetaler Alpe.

SX4 S-CROSS HYBRID: Verbrauch „kombiniert“  
5,6 – 6,2 l/100 km, CO2-Emission 127 – 140 g/km**
VITARA HYBRID: Verbrauch „kombiniert“  
5,7 – 6,2 l/100 km, CO2-Emission 128 – 141 g/km**
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*Bonus für SX4 S-CROSS und VITARA 2 WD Modelle, Bonus € 1.500,- für SX4 S-CROSS und VITARA 4 WD Modelle bei teilnehmenden Suzuki Händlern von 01.08. – 31.10.2021.
** WLTP-geprüft. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Symbolfotos. Mehr Informationen auf www.suzuki.at oder bei Ihrem Suzuki Händler.

AUTOHAUS FLECK  8074 Raaba/Grambach
AUTOHAUS LEITNER  8163 Fladnitz
AUTO DOCZEKAL  8295 St. Johann i.d. Haide

W&H TRUMMER   8342 Gnas
HIRSCHMUGL      8330 Feldbach
HIRSCHMUGL      8431 Gralla

HERMANN   8530 Deutschlandsberg
MAUTENDORFER  8582 Rosental a.d.Kainach
AUTO KNOLL  8605 Kapfenberg

AUTO KNOLL  8665 Langenwang
FIOR GMBH  8700 Leoben
AUTO-PFLEGER HAUS  8967 Haus

Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl an Ange-
boten von Waffen und Optiken, die speziell 
für den Einsatz über 300 m entwickelt wur-
den. Parallel dazu steigt auch die Nachfrage 
beständig. In Österreich gibt es jedoch leider 
nur wenige öffentliche Schießplätze, wo man 
sich in der Disziplin des Long-Range-Schießens 
üben kann. 
Ein Spezialist auf diesem Gebiet ist Martin 
Zendrich aus Krottendorf in der Weststeiermark. 
Er betreibt unter anderem einen Schieß-Blog 
namens „Besser Schießen“ und bietet auf dieser 
Plattform persönliche Hilfestellung zu verschie-
densten Fragen bezüglich Praxis und Technik. Er 
stand auch bei diesem Event auf der Seetaler 
Alpe den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite.

Long-Range-Schießen  
mehr und mehr im Kommen

Hilfsmittel, um die jagd liche Sicherheit zu  
erhöhen, machen durchaus Sinn, wenn man  
sich aber nicht zu hundert Prozent sicher ist,  

darf sich der Finger nicht krümmen.
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