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Spoß zum Sporkurs: Die Kleinkoliberpistole
GSG-l9ll, die er im troditionellen 5" Formof in
zwei Versionen mif Kunststoff oder Holzgriff
scholen gibl, sorgl für ein unlethohsgünsliges
Schießvergnügen.

nen Klassiker. So offeriert Arthur Ciener seit
vielen Jahren solcherart V/echselsätze frir die
1911er Formate Government, Commander
und Officer's oder Advantage Arms fertig ein
l)ll Target Wechselsystem mit feststehen-
dem lauf sowie standardmzßige Umrüstkits
fiir 1911 Government und Commander. Das
vergleichsweise junge Unternehmen Tactical
Solutions produziert die schicken KK-Syste-
me "22ll" fur 1911er mit Griffstticken für
einreihige oder doppelreihige Magazine
(STI). Bei Kennern stehen aber vor allem die
Kleinkaliberoberteile von Jarvis Gunsmithing
oder Marvel Precision besonders hoch im
Kurs. Marvel garmtiert beispielsweise für
das "Unit 1" System eine Präzision aus der
Ransom Rest-Schießmaschine von unter 1"
(25,4mn) auf 50 Yards (45,72*teter)l

Deulsther Beilrog

Die Freizeitpistole GSG- 1911 weicht in der
Technik selbstverständlich weit vom Genie-
streich des legendären John Moses
Browning ab. Anstelle des angesichts des Ka-
libers .45 ACP erforderlichen formschlüssi-
gen Verriegelungssystems mit abkippendem
Lauf mit Riegelwarzenpaar und Kettenglied-
steuerung sitzt im Inneren der l9ll in .22
long Rifle lediglich ein kraftschlüssiger Fe-
derlMasse-Verschluß mit feststehendem
Lauf. Die Hauptbestandteile Griffstück und
Verschluß bestehen aus einer modernen

Blkk ouf die ordenflirh gemochte Visierung nit
weißen leitpunklen, wobei ouch die beidseitige
Sicherung oder der blockortige Sthlogbolzen zu
erkennen sind.Westfölischer

Klqssiker
Nicht'Gelsenkirchener Borock" sondern "Westfülische Klossik" komnt nil der Kleinkoli'

herpislole in anverwechselboren lgller llrduign des iangen, oafslrebenden Unterneh'

nens Germon Sport Guns oas Ensen-Höingen oal den Morkt.o
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l9ller Pistolen im Kaliber .22 long Rifle
sind beileibe keine Neuheit, schließlich
brachte der Pionierhersteller Colt schon in
den 30erJahren mit dem Modell Ace ein ent-
sprechendes Modell auf den Markt, das bei
identischen Handhabungseigenschaften der
ausgewachsenen .45er das günstige und im

Rücktoß moderatere Training ermöglichen
sollte. Diese 1911 mit schwimmendem Pa-
tronenlager, das dem schweren Schlitten den
nötigen Rücklaufimpuls verlieh, ist heutzuta-
ge ein rares und teures Sammlerstück. Auch
andere amerikanische Firmen liefern Klein-
kaliberwechselsysteme ftir den immergrü-



Die GSG-I9ll in .22 Long Rifle mit srhworzen
Kunststoffgrilfscholen in beiden Seitenonsichten.

Materialmischung aus Aluminium und Zink-
druckguß, wobei die stdhlerne laufseele
von einem Mantel umkleidet wird. Am Pa-
tronenlagerteil sitzen der Rahmenlager-
block sowie der Auszieher. Der Lauf ist mit
einem Feingewinde im Mündungsbereich
ausgestattet, das durch ein Blendstück abge-
deckt wird. Aufgrund der anderen lferkstof'
fe wiegt die GSG-1911 etvra 125 Gramm we-
niger als eine originale, stählerne 1911 in
.45 ̂CP (Kahr/Auto-Ordnance in GI Ausftih-
rung). Insgesamt ist es schon beeindruk-
kend, wie authentisch die GSG-1911 trotz
komplett anderem Innenleben im Erschei-
nungsbild rüberkommt. Alleine die Anzahl
der Baukomponenten läßt erahnen, daf3 die
GSG-1911 ein weitaus komplexeres Gebilde
ist, denn sie besteht aus insgesamt 67 ein-
zelteilen während eine 1911 (ohne Zünd-
stiftsicherung) gerade mal 32 Teile vorzu-
weisen hat. Rein äußerlich weicht die
GSG-1911 kaliber- und konstruktionsbe-
dingt nur in Details vom Vorbild ab, wenn
man den ldeinen Mündungsdurchmesser,
den auf der rechten Rahmenseite neben der
Verschlußfanghebelachse sitzenden La;ttfar
retierbolzen plus kleiner Inbusschraube

oder den im Auswurffensterbereich sichtba-
ren Patronenlagerausschnitt für den Aussto-
ßer beachtet. In der Ausstattung braucht
sich die westfiilische 191l auch nicht zu ver-
stecken: gelochter leichtmetallabzug mit
Triggerstop (gemessener, werksseitig einge-
stellter Viderstand im Durchschnitt = 2.203
Gramm) und Commander Ringhammer,
Handballensicherung ftir hohe Handpositi-
on, beidseitige Drehflügelsicherung. Im Ver-
gleich zu examinierten Vorserienmodellen
thront jetzt auf der Schlittenoberseite eine
andere, wirklich schicke Visierung mit ein-
gefrästen "kosmetischen" Stufen in den Kim-
menflanken. Die Visierelemente sitzen in

Schwalbenschwänzen. Die Kimme kann
nach lösen einer Schraube in der Seite fu-
stiert werden und eine Höhenkorrektur er-
folgt über den Austausch des Kornes, wobei
zwei Wechselkorne zum Lieferumfang gehö-
ren. Ein Auswechseln des montierten Kornes
gegen ein tieferes oder höheres Korn hat ei-
ne Veränderung der Treffpunktlage von rund
20 cm auf.25 Metern zur Folge.

Auf dem Sthießstond

Erstaunfich war die hohe Funktionszuver-
lzissigkeit des modernisierten KK-Klassikers,
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GSG-l9ll mit Griffponelen ous dem nolürl i '
rhen Werkstoff in beiden Seilenonsithlen.

caliber-Kontokt

Weilere Informulionen erhüh mon bei:

Germon Sport Guns GmbH, ()eslerweg 2l

59469 EnseHöingen, Telefon: .49-(0)293S-978390
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Dos palenlierfe lllogozin mit Kunslstoffkörper und einer Kopozitüt für zehn KK-Potronen
ließ sich in der Proxis komforfobel oufmunitionieren und entloden.

denn auch wenn der Hersteller vor allem
Standard- und HV-laborierungen empfiehlt,
liefunsere Testwaffe selbst mit der schlappen
CCI 40 Grains Pistol Match, die gerade mal
eine Geschwindigkeit von 275 nt/s proüt-
zierte, einwandfrei. Zum Vergleich: die
gleichschwere RWS High Velocity lieferte im-
merhin eine Geschwindigkeit von 309 n/s.
Alle Ballistik- und Präzisionsdaten können
der übersichtlichen Tabelle entnommen wer-
den. Die GSG-1911 in Standardausftihrung
mit schwarzen Kunststoffgriffschaien wurde
eingespannt in der Ransom Rest Schießma-
schine mit acht verschiedenen Kleinkaliber-

rnd entloden. 
1$''
T,'

munitionssorten zu je zehn Schuß t
auf 25 Metern auf Prdzision über- *
prüft.-Hierbei konnten mit zwei muni- q

tionssorten immerhin ftir Zufriedenheit
sorgende Streukreise im 40 mm Bereich -
exal<t 4l mm mit lapua Pistol OSP und 42
mm mit CCI Mini Mag - realisiert werden.
Die durchschnittliche Präzisio n beträS 59,9
mm beziehungsweise 55,4 mm, was die Lei-
stungsfühigkeit dieser bezahlbaren KK-Frei-
zeitpistole unterstreicht. Die GSG-1911 ko-
stet 399 Euro, die Ausfrihrung mit
Walnußholzgriffschalen kostet 20 Euro
mehr. Die hier nicht gezeige TacticalAusfiih-

/ trfreulirh kompleil: Die kleinksli-

*/ ' \ '  I brlge lgllerwird in einem Kunsl'
- 'J' stoffkolfer mit reirhlirh Zubehör, be-

slehend ous vernünftig gemochter
Bedienungsonleilung, Werk- und Pufzzeug so-

wie Wechselkornen, ousgeliäferl.

rung mit Montageprofil am Dust Cover ist
nochmals einen Zehner teurer. Besitzer einer
1911 können auch lediglich das
Wechselsystem frt 219 Euro erwer-
ben. Ein Magau,n lieg im Preis bei
25 Euro und die GSG-I911 Holz-
griffschalen gibt es ftir 22 Euro. An-
gesichts der überzeugenden Funkti-
on und Präzision gehen diese Kurse
wohl völlig in Ordnung.

Text: Stefan Perey/
Tino Schmidt{ens Bork
Fotos: Illi Grohs
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Schuß le i s tuno  de r  GSG l9 l l  i n  . 22  l . r

Geschoßge Hersfeller vz-Diff PrüzisionBemerkungen0At
in mm 5

V2

inwichl

33
36

38

40

.'40

40 RWS HV

günslige $ondordpofione

. ,sofie Pofrme mit sldprer FurilCqt,,,.1i

günslige Shndordpofi one

2 Ausreißer
l .  ' '

hohe v2 Schwonkung

Abkurzungen in caliber: Alle Geschoß- und Pulvergewichte in Grains (zum Umrechnen in Gramm bitte mit 0,0648 multipli-
zieren\. v"= Geschoßgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde, 2 Meter vor der l\ilündung gemessen. OAL = Overall Length =
Patronengesamtlänge. Testaufbau: Die Geschoßgeschwindigkeit (v2 in l\4eter pro Sekunde) wurde mit einer Mehl BMC 1 I
Anlage gemessen. Die Präzisionsüberprüfung erfolgte mit je einer 1o-Schuß-Gruppe aus der Ransom Best auf der 25-l\ i le-
ter-Distanz. Die Schußbilder beziehen sich auf die am weitesten auseinander lieoenden Schußlochmitten. Die KlammeMer-
te geben die Präzision ohne einen Ausreißer an.

Geco Pistol

lopuo Pisbll(ng 24,2 285,2 l3,l 57

:d$ir:i:r:.tii}..l :;*i'..11,,16
24,4 308,9 40,4 53



Die  l e thn i schen  Do fen  de r  GSG ' l9 l l  i n  . 22  Long  R i f l e

SFfrm kroftsthlässigveniegelndertedey'MoseVersthlußmilstsnemLoul
Gnfrsillc Zinkdrurkguß
Vemdrlufr Aluminium mit Stoßbodeneinsotz ous Shhl
trhg@inkry@ilüt l0Polronen
hufllir4e, Loufrruffl, lZ7mm/Feld-Zug im Rechtsdroll, 1406 mm
Drulltffrgc
lfilrnrs 2,9 mm seitlirh versfiiebbor, mif zwei leuchpunheinlogen
lhlt[ 2,8 mm, mif leuchgunheinlogg Höhenkonehur dunh Kornwechsel
VirytlüoS* 178 mm
;d*,ö nmiirir-n mia"ilige Drehhebeli Mogozir, Folt und Zündttifl

skherung

trryry: 
Single Action, gemessener Widersiond: 2.203 6romm*

Gsomlgflidil 974 Gromm

!'{'fry:l'
ll&(l$üd[ 2l6xl40x35mm
Edns Hoilscholenkoffer, zweiWechselkorne, Putbürste
huk 399 turo (in Stondordousführung)
* Mittel aus 5 Messungen mit der Lyman Digital Trigger Gauge

ff
Iür die Reinigung leilzerlegfe
GSG-l9ll mit feslslehendem
Louf und on'dos 0riginol erin'
nernden Bouteilen wie Verschluß-
f onghebel und [ouff ührungsbuch-
se. Aurh bei der weileren
Demonloge weichf die Woffe
vom Urkonzepl ob.


