Grußwort
Liebe Freunde des Schießsports,
werte Gäste der Stadt Suhl,
seit vielen Jahren verbinden Schützen in aller Welt den Namen der
Stadt mit Waffenkunst aus hiesiger Produktion.
Waffen werden in Suhl seit 1535 hergestellt. Seit 1971 aber erst
kann man den Schießsport in der Stadt wirklich professionell betreiben.
In jenem Jahr ging das Schießsportzentrum auf dem Suhler Friedberg
in Betrieb.
Das Schießsportzentrum Suhl-Friedberg zählt zu den beliebtesten
Anlagen der Welt, eine der schönsten Schieß-Sportstätten ist es
nach dem Urteil der Sportler und Gäste sowieso.
Beste Trainings- und Wettkampfbedingungen
sind selbstverständlich.
Sport- und Gelegenheitsschützen werden
sich hier ebenso wohl fühlen wie
interessierte Besucher.
Ihnen allen entbietet die Stadt Suhl ein
herzliches Willkommen im südlichen
Thüringen und wünscht Ihnen
einen angenehmen Aufenthalt.

A Word of Greeting
Dear friends of sport shooting
and honoured guests of the city of Suhl,
For many years sport shooters throughout the world have
connected the name of the city with the weapons craftsmanship
of the local industry.
Weapons have been produced in Suhl since 1535.
Since 1971 the sport of shooting can be engaged in on a really
professional level. In that year the sport shooting centre on the
Suhl-Friedberg mountain first went into operation.
The Suhl-Friedberg sport shooting centre is among the most popular
in the world and certainly one of the most beautiful sport shooting
facilities, according to athletes as well as guests.
The best conditions for training and competition are a matter
of course here.
Sport and recreational shooters will feel as welcome as
interested visitors.
The city of Suhl welcomes all of you to Southern Thuringia
and wishes you a most pleasant stay.

Schießsportzentrum

Shooting Centre

Das Schießsportzentrum Suhl zählt zu den weltweit beliebtesten
Trainings- und Wettkampfstätten und verfügt über:

The Suhl Shooting Centre (‘Schießsportzentrum Suhl’ or ‘SSZ’) is one of
the most popular training and competition venues in the world and has:

•
•
•
•
•

• 95 small-bore rifle and free pistol ranges
• 40 small-bore pistol (fully electronic) ranges
• 4 combined clay shooting ranges (Trap, Skeet, Double Trap, hunting practice)
• 50 air rifle and air pistol ranges
• 1 indoor range with 18 electronic scoring for small-bore rifle,
free pistol, OSP and sporting pistol
• 2 x 50 m running target ranges for small-bore rifle and
• 3 electronic running target ranges for airgun shooting
• Large-caliber warm-up range 25/100 m – firing tunnel

95 Stände KK-Gewehr und Freie Pistole
40 Stände KK-Pistole (vollelektronisch)
4 kombinierte Anlagen Wurfscheibe (Trap, Skeet, Doppeltrap, Jagdparcour)
50 Stände Luftgewehr und Luftpistole
1 Schießhalle mit 18 elektronischen Anlagen für KK-Gewehr, Freie Pistole,
OSP und Sportpistole
• 2 Anlagen Laufende Scheibe 50 m (für alle Jagd- u. Sportkaliber)
• 3 elektronische Anlagen Laufende Scheibe Luftgewehr
• Großkaliber-Anschussstand 25/100 m – Schießkanal

Olympia-, Bundes- und Landesstützpunkt
Sportschießen
Neben den Aufgaben als Bundes- und Landesstützpunkt Sportschießen bietet das SSZ eine
Komplexität, die Leistungs-, Breiten- und Freizeitsport in idealer Weise verbindet.
Hier werden alle olympischen Schießdisziplinen
mit Feuer- und Druckluftwaffen wettkampfmäßig
betrieben. So verwundert es nicht, dass unter den
Suhler Sportschützen zahlreiche Olympiasieger,
Welt- und Europameister zu finden sind.

Das SSZ betreut als Olympiastützpunkt Thüringen
Leistungskader aus dem gesamten
Bundesgebiet. Stark zugenommen haben
Trainingslehrgänge für Nationalmannschaften,
internationale und nationale Vereine.
Die Finalstände verfügen über neueste Messund Rechentechnik.
Mit deren Hilfe sowie unter Anleitung von international erfahrenen und erfolgreichen Trainern (TSB)
werden die Leistungsparameter der Sportschützen
analysiert und optimiert.
Die kontinuierliche Nachwuchsarbeit
ist ein weiterer Garant für die Fortsetzung
der einmaligen Erfolgsserie Suhler Sportschützen.

Olympia, Federal and National Centre
of Excellence in Shooting
In addition to its function as a National and
Regional Centre of Excellence for Shooting,
the SSZ offers a sophistication that permits an
ideal relationship between competitive, variety
and recreational aspects of sport.
All Olympic shooting disciplines whether with
firearms or air rifles are conducted here on the
highest competitive level. It is therefore not
surprising to find many Olympic, World and
European champions among Suhl’s shooters.
As an Olympic training camp the SSZ hosts
competitive athletes from all over Germany.
A growing field is training instruction for
national teams, international and national
athletic associations. The modern competitive
targetshooting ranges utilise the
latest measuring and computing technology.
Their implementation, along with expert
coaching from internationally experienced and
successful coaches (TSB), allows the analysis
and optimisation of the shooters’ performance.
The ongoing training of young athletes is a
further guarantee for the continuation of Suhl’s
unique series of sport shooting successes.

Förderverein
Der Förderverein Schießsportzentrum Suhl e.V. ,
als einer der leistungs- und mitgliederstärksten Schießsportvereine Thüringens,
hat seinen Sitz im Schießsportzentrum.
Zu den Aufgaben und Zielen zählen die Förderung und
Entwicklung des Sportschießens in den Olympischen
Disziplinen, die Unterstützung des SSZ als Wettkampf- und
Lehrgangsbasis für den Spitzen- und Nachwuchsleistungssport sowie für den Breiten- und Behindertensport und
die Pflege und Wahrung des jagdlichen und sportlichen
Schießens.
Dabei kann der Förderverein auf das Engagement und die
Kompetenz seiner mehr als 250 Mitglieder bauen.

Sponsoring Society
The Society for Promotion of the Suhl Shooting Centre,
the “Förderverein Schießsportzentrum Suhl e.V.”, one of
the largest and most active shooting clubs in
Thuringia, has its headquarter at the Shooting Centre.
Its tasks and objectives include sponsoring and
developing sport shooting in the Olympic disciplines,
maintaining the SSZ as a base for competition and
training of top performance and young athletics, as
well as fostering recreational sports, accessibility
for the disabled and the preservation of shooting for
hunting and sport.
In its effort the society can build on the enthusiasm and
experience of its over 250 members.

Plan zum Schießsportzentrum
Suhl-Friedberg
Anschuss- u. Schießstand 25 m u. 100 m
(auch für touristisches Schießen)
Shooting range 25 m and 100 m
(also open to tourists for recreational shooting)
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Sporttouristen und
Waffenliebhaber
Mit der wohl einmaligen Verbindung von Jagd- und Sportwaffenproduktion, der deutschlandweit einzigen Berufsfachschule für Büchsenmacher, dem ältesten Beschussamt Deutschlands, dem Waffenmuseum
und dem Schießsportzentrum
ist die alte Waffenstadt Suhl
Anziehungspunkt für schießsportinteressierte Touristen und
Waffenliebhaber aus aller Welt.
Insbesondere das Waffenmuseum,
in einem historischen Fachwerkgebäude mitten in der Stadt
gelegen, ist als einziges Spezialmuseum seiner Art in Europa ein
besonderer Anziehungspunkt
(www.waffenmuseumsuhl.de).

Sport Tourism and
Weapons Fans
The unique relationships
between hunting and sport weapons production, the only vocational school specialising in rifle
production in all of Germany,
the oldest official firearm agency, the weapons museum and the sport
shooting centre make the old weapons industry city of Suhl an attractive location for tourists interested in athletics and fans of weapons
from throughout the world. Especially the Waffenmuseum (Firearms
Museum), in a historic half-timbered house situated right in the city,
is regarded as the only specialist museum of its kind in Europe and a
special point of attraction (www.waffenmuseumsuhl.de).

Schießen für Jedermann

Shooting for
Everyone

Das SSZ bietet vertiefende sowie individuelle Ausbildungen für Jagdund Sportschützen an. Aber auch die Ausgestaltung von Firmenund Familienveranstaltungen – ob mit Wurfscheiben-, Pistolen- oder
Bogenschießen – erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

SSZ offers in-depth and individual training classes for
hunters and marksmen. Even
the arrangement of company
events and family get-togethers
or celebrations is becoming
increasingly popular – be it
with trapshooting, pistol range
or archery.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.ssz-suhl.de/kontakt
Neben der Sportpension sowie Konferenz- und Seminarräumen stehen
den Gästen des SSZ auch die große Sporthalle und das Fitness-Center
mit Sauna zur Verfügung.
Sehr beliebt sind auch die seit 450 Jahren in Suhl nachweisbaren
Schützenfeste.

Detailed information can
be obtained at
www.ssz-suhl.de/kontakt
Besides the boarding house
and conference and seminar
rooms, guests of the SSZ also
have access to the large sports
hall and the fitness center with
sauna.
Also very popular are the traditional shooting festivals which
have been celebrated in Suhl
for 450 years.
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Ansprechpartner

Your contact

Die idyllische Lage des SSZ sowie
seine Nähe zum Stadtzentrum
ermöglichen eine Vielfalt an
sportlichen Aktivitäten in einem
ganz besonderen Flair.
Ob schießsportbegeisterte
Touristen, Behindertensportler,
Jäger oder interessierte Besucher
– sie alle sind im SSZ jederzeit
willkommen. Die Stadt Suhl und
ihr Schießsportzentrum lohnen
immer einen Besuch.

The idyllic setting of the SSZ and
its proximity to the city centre
provide opportunities for a wide
variety of sporting activities
in a place with its own unique
atmosphere.
Whether sport tourist, disabled
athlete, hunter or interested
visitor – everyone is always
welcome at the SSZ. The city of
Suhl and its sport shooting centre
are always worth a visit.
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Schießsportzentrum Suhl (SSZ) GmbH
Schützenstraße 6
D-98527 Suhl
Tel. (+49 36 81) 884-0 Fax (+49 36 81) 884-200
(+49 36 81) 884-104 Sportliches Schießen/Sport shooting
(+49 36 81) 884-108 Jagdliches Schießen/Hunting practice shooting
(+49 36 81) 884-107 Großkaliber Schießen/Large calibre target shooting
www.ssz-suhl.de
E-Mail: ssz-suhl@t-online.de

