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Reinigung a lá Rogers

B

ill Rogers, seines Zeichens
ehemaliger
FBI-Schießausbilder und Inhaber der
Rogers Shooting School in
Ellijay, Georgia, ist für seine
einfachen aber praxistauglichen Ideen bekannt. Für den
US-Hersteller Safariland hat
er in den letzten Jahrzehnten
Pionierarbeit bei der Entwicklung innovativer Holster und
Magazintaschen für Dienst und
Sport geleistet. In den USA
schon länger auf dem Markt
ist sein neues Reinigungsset
„Bore SqueegE“ – das bei äußerst kompakten Dimensionen
vom Kaliber 22 L.R. bis zum
Schrotkaliber 12 nahezu alle
gängigen Kurz- und Langwaffenkaliber abdeckt. Für Europa
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Adidas Einsatzstiefel
GSG9.3

gibt es ein im Umfang verringertes Putzset, das auf die hier
am häufigsten Kaliber zurechtgestutzt wurde. Das Reinigungsset, das in jeder „Range
Bag“ Platz findet, besteht aus
einem zweiteiligen Drahtseil,
dessen Enden sich verschrauben lassen, woraus eine maximale Gesamtlänge von rund 85
Zentimeter resultiert. Somit
lassen sich Läufe von Kurz- und
Langwaffen säubern. Die dazu
passenden Phosphor-BronzeBürsten sind für die Kaliber 5,6
mm, 7,62 mm und 9 mm eingerichtet. Herzstücke des Systems sind die orangefarbenen,
leicht übermaßigen „SqueegE“
Gummipins, die anstatt eines
Baumwollpatches die Reinigungsflüssigkeit aus dem Lauf
wischen. Unterwegs und für die

Z

u den Klassikern unter den
Einsatzstiefeln zählt sicherlich der GSG9 von Adidas und
wir haben schon gute Erfahrungen mit den frühen Modellen aus diesem Hause sammeln
können. Nun stand uns der
recht junge, mittel hohe Stiefel GSG9.3 für Erprobungen zur
Verfügung, der im Detail auf die
Einsatzbedingungen in warmen
Klimazonen abgestimmt wurde.
Der leichtgewichtige, schmal
geschnittene Stiefel vermittelt
das Tragegefühl eines Sportschuhs, ist aber in Konstruktion und Material auf maximale
Stabilität, Langlebigkeit und

Schutzwirkung ausgelegt. Im
Vergleich zu den Modellen aus
gleichem Stall mit höherem
Schaft ist etwas weniger Seitenhalt vorhanden, dennoch
konnte der GSG9.3 bei ausgedehnten Wanderungen in der
freien Natur – auch in Höhenlagen in den Bergen – ebenso wie
bei dynamischen Aktionen im
Rahmen von Wettkämpfen auf
Raum- und Freiluftschießständen voll überzeugen. Er besteht
aus einer Materialmischung aus
Veloursleder und luftdurchlässigem Netzgewebe mit einem
Mittelteil in den Innenseiten
aus extra starkem Leder mit
spezieller Beschichtung, was
beispielsweise maximale Abriebfestigkeit beim schnellen,

ungesicherten Abseilen („fast
roping“) verspricht. Die schalenförmige Außensohle besitzt
vor allem auch im Fersenbereich
sehr gute Dämpfeigenschaften
und durch das Stollenprofil wird
hohe Griffigkeit und Rutschfestigkeit bei unterschiedlichsten
Untergründen gewährleistet.
Zum gelungenen Tragekomfort
des Adidas GSG9.3 trägt sicherlich auch die herausnehmbare,
anatomisch geformte Einlegesohle bei, deren Kunststoffmaterial durch Karbonpartikel
angereichert wurde, was die
Stabilität erhöhen und das Fußbett mehr stützen soll. Auch
nach anstrengenden langen Tagen war das Fußklima absolut in
Ordnung, was die Mitmenschen
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in der näheren Umgebung erfreuen dürfte. Alles in allem,
dürfte dieser Einsatzstiefel
sein Geld wert sein. Der Adidas GSG9.3 kostet 139,99 Euro
(bei Behördennachweis: 129,99
Euro). Der im Detail minimal anders gestaltete, rund 60 Gramm
schwerere Adidas GSG9.7 (beispielsweise Glatt- anstatt Veloursleder) in Schwarz ist im
Preis identisch.
(sp)

Klein, aber oho: Das Reinigungsset nach Ideen von Bill Rogers ist ein wahrer
Allrounder; kann man damit doch Kurz- und Langwaffen in gängigen Kalibern
pflegen.
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Der Autor mit Bill Rogers auf seiner legendären Schießschule in Ellijay, Georgia.

schnelle Zwischenreinigung
auf dem Schießstand ist das
Set ideal, weil es auch ohne zusätzliche Baumwollfetzen oder
andere Utensilien immer voll
einsatzbereit ist. In der Langzeiterprobung bewährte sich
das Rogers Reinigungsset zu
unserer vollen Zufriedenheit.
Neben einem Nylonpinsel für
das Säubern des Innenlebens
von Verschluss oder Griffstück
sind auch ein Werkzeug zum
Auskratzen hartnäckiger Ver-

brennungsrückstände sowie
eine doppelseitige Stahlbürste im Set inbegriffen. Dieser
„Tomahawk“ eignet sich nach
unseren Erfahrungen sehr gut,
um den Stoßboden von Kurzund Langwaffen zu reinigen.
Abgerundet wird das Set noch
durch Patronenlagerbürsten
aus Nylon sowie einen speziellen Laufreiniger. Griffbereit
werden alle Komponenten in
einem kleinen Nylonetui verstaut. Preis: 74,95 Euro (ts)

Zumindest in unseren vorläufigen Erprobungen wusste der Adidas GSG9.3 Einsatzstiefel zu überzeugen.
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