
   

Edelweiss Adventure goes ISB 
 

Edelweiss Adventure unterstützt ab sofort den Internationalen Schützenbund und 

übernimmt außerdem wichtige Organfunktionen. 
 

Sollenau, 17.3.2021. Beginnend mit dem heutigen Tag ist Edelweiss Adventure Mitglied des Internationalen 

Schützenbundes, kurz ISB. Weiters übernehmen Edelweiss Adventure Gründer Andreas Steindl und Heinz 

Eichinger die Funktionen des internationalen und des Bundessportleiters der Disziplinen IDPS und IVS. 

IDPS steht für „Internationales dynamisches und praktisches Schießen“ und fokussiert sich auf das 

dynamische Schießen mit unterschiedlichen Waffen. Hier stehen herausfordernde Drills im Mittelpunkt,  

wobei mit großen Magazinen auf unterschiedliche Distanzen geschossen wird. Bei IVS handelt es sich um 

die sportliche Variante des Verteidigungsschießens nach dem Notwehrparagraphen und dem 

gerechtfertigten Einsatz einer Feuerwaffe in lebensbedrohlichen Situationen. Bei beiden Disziplinen gilt 

wie gewohnt: „Treffer vor Geschwindigkeit“. 

Steindl und Eichinger sind mit ihren Ernennungen zuständig für die weltweite Verbreitung dieser 

Schießdisziplinen, die auf den bei Edelweiss Adventure gelehrten Techniken des Verteidigungsschießens 

beruhen. 

Außerdem wird es bei Edelweiss Adventure eine Nebenstelle des ISB geben. Somit können die ISB-

Schützenpässe direkt vor Ort ausgestellt und abgeholt werden. 

In Zukunft werden mehrere Meisterschaften pro Jahr abgehalten. „Dafür sind die großen Magazine 

notwendig, wozu wir als Verband eine Bestätigung zur Beantragung der Sondergenehmigung ausstellen 

können.“, erklärt Steindl. 

Zusätzlich ist durch die sportliche Ausübung eine WBK-Erweiterung für alle Kursteilnehmer möglich, was 

mit einer rein kommerziellen (Ausbildung / Kurs) Ausübung bisher nicht möglich war.  

Nähere Informationen finden Sie unter: www.edelweiss.world und isb-shooting.com. 
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Über Edelweiss Adenture  

Edelweiss Adventure wurde für alle Begeisterten des Schießsportes und Naturfreunde gegründet und 

befasst sich mit allen Themen rund um Verteidigungsschießen, Überlebenstraining, Sanitätswesen und 

alle Outdoor Sportarten, die einen Bezug zur Natur haben. 

Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem wir einen wichtigen Beitrag zum Thema Sicherheit, 

Sicherheitsgefühl und einen realistischen und weltoffenen Umgang damit leisten. Damit wollen wir auch 

in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. 

Schießen 

Beim Schießen geht es uns darum allen unseren Kunden eine fundierte Ausbildung im Umgang mit 

Feuerwaffen zu ermöglichen und dazu notwendiges rechtliches, technisches und fundamentales Wissen 

zu vermitteln. Sicherheit steht an oberster Stelle. 

Überleben und Sanität 

Beim Überlebenstraining und Sanitätswesen geht es uns darum unseren Kunden eine breite Ausbildung 

zum Thema Überlebenstraining und Erste Hilfe zu ermöglichen. Wir wollen die Natur und ihre Gewalten 

präsentieren und wie wir mit außergewöhnlichen Situationen mental und praktisch umgehen können. 

Outdoor und Selbstverteidigungs-Sport 

Im Zuge unserer vielfältigen Ausbilder haben wir engen Kontakt zu Spezialisten in allen Bereichen des 

Outdoor Sports. Wir wollen mit ihnen und ihren Organisationen ein breites Angebot rund um naturnahe 

Sportarten anbieten. Wir zählen dazu Bogenschießen, Wandern und Klettern, Selbstverteidigung, u.v.m. 

 

 


