AUSRÜSTUNG

COP Range Bag Modell 912

Treuer Schießstandpartner
Zur essentiellen Grundausstattung eines Schützen gehört eine vernünftige
Schießstandtasche (neudeutsch: „Range Bag“), in der alles Nötige
untergebracht werden kann.

H

ierbei ist das Marktangebot üppig
und reicht von supergünstigen „No
Name“-Fabrikaten „Made in Asia“,
die man gerne schon mal beim Neuerwerb
einer Waffe gratis mit dazu bekommt. Solcherart Lastenträger lösen sich allerdings
im Langzeiteinsatz vor allem schnell an

Reißverschlüssen und Nähten in Wohlgefallen auf. Da haben in Sachen Stabilität
und Praxistauglichkeit die teureren Transportlösungen namhafter Anbieter wie beispielsweise 5.11 Tactical, Blackhawk oder
auch Competitive Edge Dynamics (CED)
weitaus mehr zu bieten. In diesem Feld

mischt auch der süddeutsche Behördenausrüster COP mit der im Detail verbesserten, aktuellen COP 912 Range Bag mit 35
Liter Fassungsvermögen mit, die wir über
einen langen Zeitraum ausprobiert haben.
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Bag in Black

Die im Detail verbesserte COP
Range Bag Modell 912 bietet
ausreichend Stauraum für die komplette Schießstandausrüstung eines
Kurzwaffenschützen und erwies sich
in der Erprobung als zuverlässiger
Lastenträger.

Schön, zumindest für Schützen, die so
langsam der Senioren-Klasse angehören,
ist schon mal die Tatsache, dass das Innenleben des Hauptstauraums der Tasche (mit
den Maßen: 60x40x25 cm) nicht schwarz,
sondern hellgrau ist. Somit findet man
aufbewahrte, oftmals ebenfalls dunkle
Ausrüstungsgegenstände – wie beispielsweise Holster, Gürtel, Magazintaschen,
Etuis für Schießsportbrille oder Kapselgehörschutz, Taschenlampe, Handschuhe,
und so weiter – trotz fortschreitender Alterssichtigkeit auch auf dunklen Innenraum-Schießständen schneller wieder. Im
Hauptfach untergebracht ist die herausnehmbare Innentasche (42x15x22 cm) mit
Griff, individuell durch Klettverschlüsse
einsetzbare Zwischenwände sowie zwei
Einschubtaschen mit Reißverschlüssen.
Solch ein zusätzlicher, handlicher Transportbehälter, in dem man die Faustfeuerwaffe locker unterkriegt, ist eine praktische Sache, wenn man während eines
Wettkampfes mal eben schnell zur Waffenkontrolle soll, weil man nicht die komplet-

Alle Staufächer sind mit Reiß-verschlüssen
bestückt und können mit Vorhängeschlössern
gegen Fremdzugriff gesichert werden.

te, unter Umständen schwer beladene
Range Bag schleppen muss. Die fünf in
Aufteilung und Dimensionen sinnvoll gestalteten, mit Reißverschlüssen bestückten Außentaschen auf den Seiten- und
Stirnflächen des Hauptfachs sind wie die
Innentasche gänzlich schwarz, wobei das
größte Seitenfach acht Schlaufen für die
Aufbewahrung von Pistolenmagazinen
aufweist. Abgerundet wird die COP 912
Range Bag durch weitere praxisgerechte
Ausstattungsmerkmale wie ein offenes Extrafach für eine Trinkflasche oder einen
Beutel mit kleinem Karabinerhaken und
Netzboden, der ideal für das Aufsammeln
von verschossenen Patronenhülsen ist.
Der mit Messing vollgepackte Beutel muss
nur ordentlich geschüttelt werden, damit
sich versehentlich aufgesammelte Schmutz
partikel verabschieden. Auch die weiteren
Details stimmen: Der in der Länge von 95
bis 140 cm verstellbare Schultertragegurt
ist ebenso wie die Fächer vernünftig gepolstert und wird mit soliden, drehbaren
Karabinerhaken an stabilen Metallbügeln
befestigt. Auf einer Stirnflächentasche ist
ein Klarsichtfenster für die Aufnahme eines Namensschildes angebracht, das mit
einer mit Klettverschluss versehenen Flappe verdeckt werden kann. Selbstverständlich können alle Verwahrfächer der COP
Range Bag 912 mit Vorhängeschlössern
(mit einem Bügeldurchmesser bis zu 4,5 mm)
abgeschlossen werden, um auch dem Gesetzgeber hinsichtlich der Vorschriften
beim Waffentransport gerecht zu werden.
Die Verarbeitungsqualitäten des NylonMaterials, der Nähte und Reißverschlüsse
sind absolut ordentlich und ohne Fehl und
Tadel. Von daher dürfte der Preis von
109,99 Euro (99,99 Euro bei Behördennachweis) absolut angemessen sein.
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Die Ausstattungsmerkmale sind im Detail
absolut praxisgerecht.
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