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In eigener Sache: 

GermanShootingNews ist ein       
unabhängiges Medium 

(GSN 15-50, 1.7.2015) Aus aktuellen An-
lässen möchte ich an dieser Stelle dar-
auf hinweisen, dass GermanShoo-
tingNews und die unten aufgeführten 
Spezialausgaben unabhängige Medien 
sind. Wir berichten grundsätzlich für 
den Schießsport so wie er passiert und 

die Schützen. 

Wir berichten nicht für oder gegen Ver-
bände, wie den DSB, die ISSF oder die 
Landesverbände. Wir streben eine posi-
tive Kooperation an, ohne jedoch auf 
eine eigene Meinung zu jeglichen The-

men rund um den Sport zu verzichten. 

Können Fehler passieren? Natür-

lich! Nur wer nichts tut, macht keine 
Fehler. Wer GermanShootingNews 
schon länger verfolgt, wird festgestellt 
haben, dass sie möglichst schnell kor-

rigiert werden. 

Gibt es andere Meinungen? Ja, 

hoffentlich! Das ist ja das direkte an den interaktiven Medien: Die klassische Gegendarstellung 
der Printmedien kann hier umgehend als Antwort erfolgen und die Zustimmung erfolgt über den 

„Daumen hoch“. 

Gibt es Missverständnisse? Wo gibt es die nicht? Doch in GermanShootingNews es gibt 

auch die Möglichkeit einer möglichst objektiven Klarstellung. Alles ungefiltert, außer Kraftausdrü-
cke, die automatisch gefiltert werden. Beleidigungen und egoistische persönliche Angriffe wer-

den entfernt, sobald wir sie entdecken. 

Ist alles perfekt? Es gibt immer Raum für Verbesserungen! Wir arbeiten von unserer Seite dar-

an. Umgekehrt, werden wir auch Missstände öffentlich machen, wie das leidige Thema der Beklei-

dungskontrollen mit unterschiedlichen Geräten, die nicht einmal geeicht sind. 

Macht die Arbeit Spaß? Und ob es Spaß macht über die Erfolge der Schützen zu berichten 

und ein wenig dazu beizutragen, dass der Sport breitere öffentliche Aufmerksamkeit findet. Und 

am schönsten ist es, zu beobachten, dass sich etwas bewegt im Sport an sich.  

Wie wird es weitergehen? GermanShootingNews steht zur Presse– und Meinungsfreiheit. 

Und das wird auch so bleiben. Und zwar in beiden Richtungen. Es war schon immer gut eine 

zweite Meinung zu haben, ehe sich das Etablierte in Selbstgefälligkeit ergeht. 

 

Hier gibt es die Informationen und hin und wieder auch eine Meinung (direkt verlinkt): 

Facebook: 
 
 
 
 
 
 
Internet: 

GermanShootingNews 
SportShootingProductNews 
BavarianShootingNewsBavarianShootingNewsBavarianShootingNews   
ShootingPortraits 
GermanTarget-Sprint 
GermanShootingBundesligaGermanShootingBundesligaGermanShootingBundesliga   
 
www.GermanShootingNews.de 
www.SSPN.de 

http://www.germanshootingnews.de/
http://www.anschuetz-sport.com/
https://www.facebook.com/GermanShootingNews
http://www.morini.ch/
http://www.krischan-panoptikum.at/
http://www.hn-sport.de/produkte/luftgewehrkugeln/10m-olympische-disziplinen.html
http://www.rb-shooting.com/
http://www.meyton.info/de/
http://www.lapua.com/de/home-.html
https://www.facebook.com/GermanShootingNews
https://www.facebook.com/SportShootingProductNews
https://www.facebook.com/BavarianShootingNews
https://www.facebook.com/ShootingPortraits
https://www.facebook.com/GermanTargetSprint
https://www.facebook.com/GermanShootingBundesliga
http://www.germanshootingnews.de/
http://www.sspn.de/

