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Benchrest-Gewehr F27A von ahg-Anschütz im Holz-Schaft

Aufgelegt
Auf zu neuen Ufern – ahg-Anschütz stellt sein Modell F27A mit Holzschaft vor, sodass das Top-Modell der Schießsport-Spezialisten aus Ulm nun auch für Benchrest-Wettbewerbe geeignet sein
soll. Uns lag eines der ersten Exemplare dieser Reihe vor, mit der man neue Märkte erobern will.
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Timo Lechner M.A.

Eigentlich ist die Firma ahg-Anschütz
ist das bereits im Jahr 2007 geborene
bekannt als der „kleine Bruder“ des ungemeinsame Baby von ahg-Anschütz
ter dem Namen J. G. Anschütz GmbH
und deren technischen Leiter Norbert
& Co. KG berühmten WaffenherstelUssfeller.
lers für Jagd- und Sportwaffen. Und
Der ehemalige deutsche Nationalkaoft werden die auch räumlich direkt
derschütze hat bis Mitte der 2000erbenachbarten Betriebe miteinander
Jahre insgesamt 27 Jahre lang die
in einen Topf geworfen.
Service-Abteilung beim
Was nicht ganz richtig
„großen Bruder“ geleitet
Beliebt bei
ist: Zwar sind die beiden
und ist mittlerweile bei
Biathleten
Firmen nach wie vor in
ahg-Anschütz für techeiner Familienhand, der
nische Neuentwicklunjüngere der beiden Anschütz-Brüder,
gen zuständig. Diese werden oft in
Uwe Anschütz, betreibt aber selbstZusammenarbeit mit nationalen und
ständig seine Firma für Schießzubeinternationalen Top-Schützen entwihör aller Couleur als ahg-Anschütz.
ckelt und getestet.
Jetzt also auch eine Waffe aus der
So auch geschehen bei dem PräzisiSchmiede des eigentlich für Schießbeons-Kleinkalibergewehr F27A, das in
kleidung, Irisblenden, Ringkorne oder
seiner bisherigen Form vor allem KKTuningzubehör bekannten Ulmer UnSchützen, insbesondere Biathleten,
ternehmens?
ansprechen sollte und jetzt in einer
Bewährte KK-Matchwaffe als Basis. Nun,
Version für das Benchrest-Schießen
neu ist das F27A nicht. Das Gewehr
vorliegt.

Fortner-System. Kennzeichen des F27A

war und ist das bewährte System von
Büchsenmacher Peter Fortner (siehe
auch DWJ 12/1985), der bereits im
Jahr 1984 in Zusammenarbeit mit der
Firma Anschütz ein erstes BiathlonGewehr mit einem Geradezugverschluss vorstellte, der auf dem Prinzip
des Rollenverschlusses auf baute.

1  Neu verpackt. Das bewährte F27A wurde jetzt in einen Benchrest-Schaft gesteckt und macht auch so eine gute Figur.
2  Viel Platz. Der Abzugsbügel ist geräumig
ausgefallen. Der Abzug selbst ist optimal
einstellbar auf die persönlichen Bedürfnisse des Schützen.
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Das Fortner-System ist seitdem aus
verleihen. Kurzum: Die Fortner-Techdem Biathlon-Sport nicht mehr wegnik macht das F27A, das es bereits in
zudenken: Seine besondere Eigenmehreren Versionen mit verschiedeschaft ist, dass durch den vereinfachnen Schäften gibt, zu einem mehr als
ten Bewegungsablauf eine besonders
soliden KK-Matchgewehr. Fortner lieschnelle Schussfolge im Wettkampf
fert für das neue Modell Schloss und
ermöglicht wird. Nur mit ZeigefinHülse, der Rest wird in Ulm bei ahgger und Daumen lässt sich dabei der
Anschütz gebaut.
Warum jetzt also die Benchrest-Version?
Verschluss in einer geradlinigen BeWie so oft, regelt die Nachfrage auch
wegung betätigen, sodass mit diesem
das Angebot: Die Benchrest-Szene
Verschluss die Schießzeiten beim Biwächst nicht nur international sonathlon deutlich reduziert wurden.
dern auch in Deutschland. Im nordZuvor mussten die Biathleten nämrhein-westfälischen Heiden gibt es
lich mit Gewehren schießen, die per
sogar den Deutschen
klassischem Verschluss
Benchrest-Verband
zeitaufwendiger zu reBenchrester
(DBRV), dessen Mitgliepetieren waren. Der
gaben Anregungen der Kleinkaliber auf die
Fortner-Verschluss verEntfernungen von 25,
besserte bei kürzeren
50, auf 100, 200 und 300 m dann ZenSchussintervallen die Treffgenauigtralfeuerwaffen in Deutschland schiekeit im Wettkampf.
ßen, international bis 1000 Yard (entDieser Geradezugverschluss verspricht 914,4 m).
riegelt ohne Drehung. Als Verrie„Seitens vieler Benchrest-Schützen
gelungslemente dienen sieben im
ist die An
regung gekommen, unser
Führungsstück eingelegte, zentrisch
KK-Matchsystem mit den Anfordeangeordnete Stahlkugeln mit einem
rungen an ein Benchrest-Gewehr zu
Durchmesser von 5 mm, die über
kombinieren“, sagt Norbert Ussfeller
ein Steuerstück in eine Ausnehmung
im Gespräch mit dem DWJ. Und diese
der Verschlusshülse gedrückt werden
Anfragen seien international bei ahgund so den Verschluss verriegeln. Der
Anschütz eingetrudelt, nicht nur aus
Druck des Verschlusskopfes auf den
Deutschland.
Patronenboden erfolgt dabei absolut
Interessant sei das modifizierte
mittig, die Hülse erfährt also keine
F27A mit Sicherheit auch für die Seni„verkantenden“ Kräfte.
orenklassen, die Wettbewerbe aufgeDas erwähnte Steuerstück wird
legt mit Zielfernrohr schießen – eine
über einen Spannhebel betätigt, wobei
Riege, die im Wachstum begriffen ist,
die Stahlkugeln nach außen gedrückt
da immer mehr älter werdende Schütwerden, sodass sich diese in eine razen auch weiter ihre Erfolgserlebnisse
diale Ausnehmung im Inneren des
am Schießstand feiern wollen.
Verschlussgehäuses pressen und sich
Bei Ussfeller seien offene Türen
dort am Steuerstück abstützen und
eingerannt worden, als die Pläne erstdem Verschluss eine starre Position

3  Solide

Maßarbeit. Der Verschlusskopf
des Verschlusses nach Fortner, der die
Patrone fixiert.
4  Bewährt. Der Fortner-Verschluss wurde
bereits Mitte der 1980er-Jahre für Biathlon-Gewehre vorgestellt.

mals intern diskutiert wurden: „Es ist
eine riesige Herausforderung, das sozusagen perfekte Benchrest-Gewehr
zu bauen, der wir uns gerne stellen.“
Um das Projekt umzusetzen, gingen
die ahg-Techniker an den Platz, wo
man die direktesten Tipps bekommt:
die Schießstände der nationalen und
internationalen Wettbewerbe, wo die
großen Meisterschaften stattfinden.
Hier hört man seit jeher den Schützen
zu, versucht ihre Erfahrungen und
Wünsche in die Tat umzusetzen.
„Es geht eigentlich beim Bauen
und Schießen von Präzisionswaffen
immer um dasselbe: Idealerweise ergibt die Schussleistung Löcher, die allenfalls so groß wie das Kaliber sind,
der Schütze ist maximal konzentriert
und misst sich fortlaufend mit dem
Material“, bringt es Ussfeller auf den
Punkt. Das deckt sich mit dem Motto,
mit dem der DBRV für seinen Sport
wirbt: „Benchrest-Schießen ist im
Schießsport das, was im Motorsport
die Formel 1 ist. Präzision Pur!“
Und beobachtet man einmal einen Wettbewerb, versteht man auch

5
5  Massiv.

Was auf einen ersten Blick an
einen Mündungsfeuerdämpfer erinnert,
ist lediglich das Aufnahmestück für ein
optional verfügbares Korn.
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leichter, wo die feinen Unterschiede
wie so oft im Detail. „Man kann gezu anderen Präzisionswettbewerben
rade beim Abzug immer noch etwas
liegen: Benchrest-Schützen (Bench
verbesern, und der Verschlussabstand
= Tisch und Rest = Auflage) haben
bietet hundertstel Millimeter Spielin der Regel einen stabilen Tisch vor
räume, mit denen man experimentiesich, die Waffen sind vorne wie hinten
ren kann“, verrät Ussfeller. Und nicht
aufgelegt, visiert wird durch ein Zielzuletzt sei auch die Munition ausfernrohr mit hohem Vergrößerungsschlaggebend für den Erfolg.
grad. Ziel ist es, fünf Schuss so eng
Da man sich in einem Bereich beaneinander wie möglich auf die Scheifindet, wo Nuancen darüber entscheibe zu bekommen. Dabei spielt nicht
den, ob der Schütze auf dem ersten
nur die Waffe eine Rolle, die von Haus
oder dem letzten Platz eines Wettbeaus ein echter „Löchlesbohrer“ sein
werbs landet, ist das ein gewichtiger
muss, sondern auch der BenchrestAspekt. Dass es dann auch noch eine
Tisch und die dazugehörigen AuflaRolle spielt, welches Los einer Munitigen, Hilfskissen und eben die gesamonssorte man gerade lädt, hat Ussfelte Einrichtung des Standes.
ler auch schon erfahren. Regelmäßige
Viele
BenchrestMessungen der v0 würden
dies zeigen.
Schützen basteln sich
Auf maximale
Schießtest. Eingeschosihre ganz individuelle
Schießumgebung, sind Präzision getrimmt sen wird das F27A bei
ahg-Anschütz jedenfalls
als absolute Individuamit Kleinkaliber-Munition von RWS,
listen bekannt. Der Schütze selbst hat
Lapua oder Eley. Wenige aggressive
kaum Körperkontakt mit dem Gewehr
Pulvermischungen vertrage die Waffe
– idealerweise betätigt er nur noch
am besten, so Ussfeller.
den Abzug, dessen Widerstand entUnd so waren es bei unserem
sprechend niedrig sein muss.
Schießtest auch die Patronen aus der
„Ein ideales Benchrest-Gewehr
Packung mit Lapua Master M, die auf
hat einen kaum fühlbaren Rückstoß
50 m das beste Ergebnis, nämlich naund ist extrem wiederholgenau“, sagt
hezu Loch in Loch (was beim Kaliber
Ussfeller. Die eigentliche Arbeit des
.22 l.r. einen Loch-Durchmesser von
Schützen, beziehungsweise, was ihn
5,6 mm bedeutet) schoss.
erfolgreich macht, geschieht lange vor
Wir verwendeten zum Schießtest,
dem eigentlichen Schuss.
Noch in der Entwicklungsphase. Was in
der auf der Anlage der Schützengewelcher Disziplin und bei welchem
sellschaft Gerolzhofen stattfand, keischießsportlichen Verband erlaubt ist,
ne originalgetreue Benchrest-Maschidas geht – wie so oft – weit auseinnerie, sondern begnügten uns mit
ander. Daher wird das F27A mit dem
einem Schießbock, in dem die Waffe
Benchrest-Schaft derzeit noch weiter
lediglich vorne eingespannt wurde.
optimiert, sodass es weitestgehend
Deshalb fließt eine natürliche Schütfür alle Verbände im ISSF einsetzbar
zenstreuung in das Ergebnis mit ein.
ist, ohne jeweils größere ModifikatioImmerhin: Dasselbe Schussbild
nen vornehmen zu müssen.
wurde aus der exakt selben VorrichEin in rund 30 Jahren perfektiotung unter denselben Bedingungen
niertes System in einem neuen Schaft
auch bei einem weiteren Test mit fünf
– war`s das dann schon an NeuigkeiSchuss auf eine Entfernung von 100
ten bei dem vorliegenden F27A in
m erreicht, was im Endeffekt also für
Nussbaum-Optik? Die Finesse steckt
eine gelungene Kombination aus Mu-

Von oben. Mit dem Zielfernrohr von Hawke
wirkt die Waffe recht wuchtig.

4

Höher gelegt. Die 18,5 cm lange Picatinny-Schiene bietet ausreichend Platz für die Montage
von Zielfernrohren und liegt verhältnismäßig weit oben.
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PANORAMA EV IR*
•3 - 9 x 50
•10 x Half MD

ENDURANCE 30 IR*
•1.25 - 4.5 x 24
•Absehen L4 dot IR
RED DOT Sight
•1 x 30 Weaverrail
•5 M.O.A.

Eingespannt. Um das F27A im Benchrest-Schaft probeweise zu schießen, wurde es lediglich
in einem gewöhnlichen Schießbock fixiert. Die Ergebnisse überzeugten auch so.

nition und Waffe spricht. Nur etwa 1
mm größer war das Loch, das die Munition Lapua Midas+ aus der F27A in
die Scheibe stanzte. Warum dagegen
der Durchmesser mit Patronen der
Sorte Lapua Signum recht weit auseinander lag, blieb unklar.
Positiv fiel an der F27A im Benchrest-Schaft nicht nur die zu erwartende Präzision auf, sondern auch die
gelungene Verarbeitung der Waffe.
Zwar wirkt sie mit einem Grundgewicht von rund 4,5 kg recht klobig und
schwer, das muss eine Benchrest-Waffe aber auch sein, wenn sie punkten
soll. Gelungen ist auf jeden Fall der

verstellbare Abzug, dessen Abzugsbügel die optimale Breite aufweist. Und
nicht zu vergessen: der massive Kornsattel (5 cm lang, 4 cm breit) sowie die
höher gelegte Picatinny-Schiene mit
einer Länge von 18,5 cm.
Zielfernrohr. Montiert an der F27A war
ein Zielfernrohr der seit dem 1. Juni
2013 neu bei ahg-Anschütz erhältlichen Marke Hawke, Modell Sidewinder 30 IR 6–24×56, 1100 g schwer, das
zum Einzelpreis von 525 Euro mit großen Verstelltürmen und einem komplett beleuchteten Absehen ebenso
überzeugte wie durch die durchweg
X
gelungene Verarbeitung.

Technische Daten und Preise

Vertrieb

Fachhandel oder direkt
über ahg-Anschütz

Waffenart

Benchrest-Gewehr,
Einzellader

System

Geradezugverschluss
nach Peter Fortner

Kaliber

.22 l.r.

Sicherung

Manuelle
Schiebesicherung

Schaft

Nussbaumholz

Zielfernrohr

Hawke Sidewinder 30 IR 
6–24×56

Lauflänge

66 cm

Gesamtlänge

115 cm

Waffeng ewicht

4,52 kg
2695 Euro
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FRONTIER ED*
•8 x 43
•Grün

MATCH MOUNT
•30 mm High
•Versetzmontage 5 cm

X

Alter Wein in neuen Schläuchen? Gerne,
wenn es ein solch edler Tropfen ist und
wenn die neue Verpackung auch noch
zweckmäßig und hochwertig zugleich
ausfällt. Es ist aus unternehmerischer
Sicht, vor allem, weil man es ohnehin
mit kleinen Stückzahlen insgesamt zu
tun hat, sinnvoll, seine Produkte auch in
anderen Bereichen anzubieten, als angedacht. Und die Kombination FortnerSystem und Benchrest-Schaft klingt
auf alle Fälle vielversprechend. So bleibt
abzuwarten, inwieweit die BenchrestSchützen „anbeißen“ und das modifizierte Gewehr aus Ulm ordern. Am anderen Ende der Welt, in Australien und
Neuseeland, hat ahg-Anschütz das neue
F27A jedenfalls schon mehrere Male an
den Mann gebracht, wie Uwe Anschütz
erklärte. Für die Jagd nach dem besten Schussbild hat die überschaubare
Benchrest-Gewehr-Szene also ernst zu
nehmenden Zuwachs bekommen.

PREMIER WR*
•8 x 42
•Schwarz

PRO STALK
Wildkamera
•PC4000
•5 Mega Pixel
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Das Redaktions-Fazit

Hersteller

Gesamtgewicht 5,62 kg

SPEKTIV NATURE
•24 - 72 x 70
•Grün

