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hier hat Safariland beispielsweise das getestete
Modell 4016 QDSPS (Quick Detachment Sin-
gle Point Sling) zu bieten. Dieser Gewehrrie-
men aus robustem Cordura Nylon mit einer
Breite von 2,5 cm und maximalem Umfang von
140 cm besitzt einen Schnell-Löse-Mechanis-
mus und ist für die Ein-Punkt-Aufhängung am
Gewehr gedacht. Er bietet sich vor allem für
Gewehre mit einschiebbarer Schulterstütze an.
Im Lieferumfang enthalten ist ein Adapter, der
nach Entfernen der Schulterstütze auf dem
Trägerrohr eines AR-15 Gewehres installiert
werden kann. Der Adapter sitzt nach dem An-
schrauben bombenfest an seinem Platz. An-

schließend wird die robuste Kordel des Trage-
riemens an der Öse des Adapters befestigt. Die
Aufhängung ist direkt mit dem Schnell-Löse-
Mechanismus verbunden, so dass sich die
Waffe im Bedarfsfall mit einem Griff zügig vom
Riemen trennen lässt. Dieses System kann zu-
sätzlich aber auch gesichert werden, so dass
die potentielle Gefahr eines unbeabsichtigten
Lösens eliminiert ist. Der ungesicherte
Schnell-Löse-Mechanismus kappt die Verbin-
dung zwischen Waffe und Riemen bei einer
mechanischen Belastung von rund 50 kg auto-
matisch, ohne dass dabei Beschädigungen auf-
treten. Der Vorteil des Gewehrriemens liegt
darin, dass die Waffe sehr körpernah in Brust-
höhe getragen wird, was eine blitzschnelle Ein-
nahme des Anschlages ermöglicht. Auch An-
schlagwechsel von der rechten in die linke
Schulter und umgekehrt lassen sich sehr gut
und flüssig realisieren. Der Safariland Ein-
Punkt-Gewehrriemen mit Schnellverschluss

und Montageadapter ist ebenfalls in den Far-
ben: schwarz, olivgrün, dunkelgrün ("foliage
green") oder beige ("FDE brown") zu haben
und kostet 44,99 Euro (34,99 bei Behörden-
nachweis).

Text: Stefan Perey/Michael Fischer
Fotos: Michael Fischer
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Safariland Gewehrmagazintaschen 774 STX und Gewehrriemen 4016Z U B E H Ö R

D
er Autor nutzt seit bald 30 Jahren zur
vollsten Zufriedenheit Holster, Maga-
zintaschen und andere Produkte im

Zeichen der Schwarzfersenantilope („Impa-
la“). Dass Safariland in der fast 50-jährigen
Firmengeschichte nie weltfremde, in der Pra-
xis unbrauchbare Ausrüstungsgegenstände
auf den Markt gebracht hat, liegt ganz ein-
fach daran, dass man sich bei der Produkt-
entwicklung nicht auf irgendwelche Marke-
tingstrategen, sondern ausschließlich auf
Experten aus der echten Welt verlässt. Neben
dem legendären Bill Rogers (siehe Reporta-
ge über die Bill Rogers Shooting School in
caliber 7-8/2011), der für einen Großteil
der Safariland Kurzwaffenholster verantwort-
lich zeichnet, bekommt man auch von welt-
bekannten IPSC/Action Schützen des hausei-
genen Teams wie beispielsweise Doug
Koenig, Rob Leatham oder Mike Voigt stän-
dig Input, der zur stetigen Weiterentwicklung
und Produktverbesserung beiträgt. 

Von Antilopen & Gürteltieren

Aktuell erprobt haben wir unter anderem
an Gürteln zu befestigende Taschen der Mo-
dellreihe 774 STX für Gewehrmagazine der
Waffentypen M16/AR-15, HK G36 und Spring-
field M1A. Es gibt diese Halter aber auch als
Versionen für die Magazine der HK MP5 Ma-
schinenpistole und deren Zivilversionen. Ge-
fertigt werden die Taschen aus dem formstabi-
len, widerstandsfähigen "Safari Laminat"
(Kydex) und sie können so am Gürtel positio-
niert werden, dass sich die Magazine flüssig
und schnell mit der rechten oder linken Hand
greifen lassen. Durch die Mechanik auf dem
Rückenteil lässt sich der Ziehwinkel nach
dem Lösen und Arretieren einer Sechskant-
schraube individuell justieren. Das Gleiche
gilt für den Ziehwiderstand, der sich mittels

Praxisnahe Pionierlösungen
Seit nunmehr 48 Jahren gehört das einst von Neale Perkins gegründete US-Unternehmen Safariland zu den Pionieren auf dem Gebiet der mo-

dernen, innovativen Ausrüstung für behördliche und zivile Waffenträger. Wir stellen hier Accessoires für den dynamischen Gewehrschützen vor.

einer Stellschraube an der Vorderseite stufen-
los variieren lässt. Die Gewehrmagazintaschen
sollten (erst recht bei voll geladenen 30er
Tanks) an einem möglichst verwindungsstei-
fen Gürtel getragen werden, wobei der

Schnellverschluß auf dem Rük-
ken Gürtelbreiten von 1,5"
(38 mm) bis 2,25" (58

mm) zulässt. Generell gilt bei
Holstern/Magazintaschen für Kurz-

und Langwaffen, dass die Ausrüstungs-
gegenstände am Gürtel nach einmal
gefundener Idealposition nie verän-
dert werden sollten, wenn man
möglichst ökonomische, repro-
duzierbare Bewegungsabläufe
bei Ziehvorgängen erreichen
möchte. Nur so kann man
durch Training automatisch
Verbesserungen in Schnel-

ligkeit und Exaktheit generie-

ren. Die Safariland Magazintasche 774 STX
mit Schnellverschluß für Gürtel gibt es für
34,99 Euro (29,99 Euro bei Behördennach-
weis) in den Farben: schwarz, olivgrün, dun-
kelgrün ("foliage green") oder beige ("FDE
brown"). 

Tragephilosophien

Es kommt fast schon einer Glaubensfrage
gleich, ob man als dynamischer Gewehrschüt-
ze einen Ein-Punkt-, Zwei-Punkt- oder gar
Drei-Punkt-Gewehrriemen bevorzugt. Jede
dieser Spielarten des Trageriemens hat ihre
Vor- und Nachteile und letztendlich dürfte eher
die "Einsatzmission" für die Wahl der richtigen
Variante entscheidend sein, was sicherlich ein-
mal Gegenstand eines caliber Beitrages sein
wird. Im sportlichen Metier kann man auch
gut mit einem "Single Point Sling" arbeiten und

COP Vertriebs-GmbH, Klenauer Straße 1a 
86561 Oberweilenbach, Telefon: +49-(0)8445-92960
Fax: +49-(0)8445-929650 
www.cop-shop.de, service@cop-gmbh.de
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Praxisnahe Pionierlösungen: Wir erprobten mit den 774 Magazintaschen und dem 4016 Ein-Punkt-Gewehr-

riemen aktuelles Equipment von Safariland. Die auf dem Bild gezeigten Magazinkoppler für originale

M16/AR-15 Magazine werden in Deutschland nicht offeriert. Nur aus Demonstrationsgründen sehen Sie hier

30-Schuss-Magazine. Sportlich zugelassen sind lediglich Magazine mit einer Kapazität für zehn Patronen.

Goldene Regel: Generell sollten 

Ausrüstungsgegenstände mit schwe-

rer Beladung an einem möglichst ver-

windungssteifen Gürtel getragen

werden, damit im Eifer des Gefechts

nichts wackeln und verrutschen kann.

Blick auf das Rückenteil der Sa-

fariland 774 Magazintasche

mit Schnellverschluss.

Der Ziehwinkel lässt

sich individuell

einstellen.

Für die Montage des Ein-

Punkt-Trageriemens muss

bei einem AR-15 erst die

Schulterstütze demontiert

werden, damit man den Adap-

ter auf dem Trägerrohr instal-

lieren kann.

Adapter und Trageriemenbefestigung im Detail.

VIPs der Waffenwelt bei Safariland: Die stehenden Herren sind (von links): Tom Campbell, Doug
Koenig, Scott Carnahan, John Pride, Mike Voigt, Bill Rogers, Bobby McGee, Rob Leatham, Mike Leh-
ner. Die knienden Damen sind (von links): Kenda Lenseigne, Maggie Reese, Julie Golob, Randi Ro-
gers und Tasha Hanish. (Foto: Thomas Wagenführ)

Der Safariland Single Point Sling 4016 QDSPS

mit seinem speziellen Schnell-Löse-Mechanismus.




