
PREIS KLEINE SCHWESTER DER „F 3“

Mit der „F 16“ bringt Blaser eine 
zweite Flinte auf den Markt. Neu 

konstruiert, mit bewährten 
Elementen, aber deutlich preis- 

günstiger. Wolfram Osgyan lüftet das 
Geheimnis um die Allgäuerin. 

Fotos: Hersteller, Willi Rolfes

BLASER ZUM
HALBENHALBEN
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Drei Flinten der Preisklasse knapp unter 3 000 Euro 
liegen auf dem Tisch. Für mich ein stummer Impuls, 
sie alle mal anzuschlagen. Bei der mit dem Aufdruck 
„F 16“ mache ich es mehrmals. Ich schwinge durch 
den fiktiven Hasen und folge der aufsteigenden Ente. 
Die Flinte liegt mir auf Anhieb, obwohl der Hinter-
schaft mit seinen 375 Millimetern (mm) Länge mein 
 persönliches Maß um einen Zentimeter übertrifft. 

 Genau diesen Zentimeter zuviel spüre ich bei den 
 anderen Probanden. Irgendwie ist es wie beim 
 Jackett-Kauf. Entweder es passt, oder man muss den 
Schneider bemühen.

„F“ steht für Flinte und „16“ für das Erscheinungs-
jahr. Nicht den Nachfolger der „F 3“ halte ich in den 
Händen, sondern einen Nachzügler. Mit ihm möchte 
Blaser in der attraktiv erscheinenden 3 000-Euro-Liga 
kräftig mitmischen. Die Version „Game“ ist für Jäger, 
die auch Wurftaubenambitionen hegen, und die Aus-
führung „Sporting“ für Sportschützen, die gehobene 
Ansprüche an ihre Flinte stellen und nicht mehr als 
unbedingt nötig investieren können. Wollen täten sie 
vielleicht schon. Aber 5 000 Euro und darüber sind 
für viele ein zu großer Happen. 

Ihre Verwandtschaft mit der „F 3“ will die „F 16“ 
nicht leugnen, wenngleich ihr Design sichtlich 
 moderner wirkt. Dazu trägt der schwungvoll gestaltete 
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Haft 1  und Gegenlager der Vorderschaftbefestigung 2   
sowie Balancer 3  am Laufbündel
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„F 16 Sporting“ (oben) und „Game“ 
(unten): Der „Game“-Schaft ist 

stärker gesenkt. Die Schäfte lassen 
sich tauschen. Die „Sporting“ gibt 

es mit Lauflängen von 76 und 81 
cm, die „Game“ mit 71 und 76 cm.

Die „F 16“ verriegelt  
über Laufhaken und 
gabelförmigem Keil. 
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graue Semi-Round-Body der Basküle 
mit der  eingeprägten „F 16“ – silber für 
„Game“ und rot für „Sporting“ – bei, 
der überdies einen Zentimeter  kürzer 
ausfällt. Blaser steht bei der „F 16“ 
drauf, und Blaser finden wir ebenso 
drinnen. Wie bei der „F 3“ auch wirkt 
das modifizierte Schlosswerk sehr auf-
geräumt. Wir sehen eine Sicherung, 
die den Unter brecher von den Abzugs-
stangen trennt. Damit können die Ab-

bringen blockierte Schlagstücke bei 
Sturz oder Fall ein beträchtliches Maß 
an Sicherheit mit.

Der Einabzug wird mechanisch um-
geschaltet. Das hat bei der Jagd durch-
aus Vorteile. Sollte nämlich beim Ab-
drücken ein Zündversager den Schuss 
verwehren, steht dem schnellen zwei-
ten Schuss nichts im Wege. Bei einer 
Rückstoßumschaltung müsste man 
manuell umschalten oder der Kappe 
einen kräftigen Schlag versetzen, um 
das zweite Schloss zu aktivieren. Hase, 
Gockel oder Ente wären in diesem Fall 
die Glücklichen, weil von dannen.

züge nicht auslösen. Weiterhin blo-
ckiert eine Fangstange die Schlagstü-
cke. Zugegeben: Am Schießstand 
braucht man keine Sicherung, weil die 
Waffe erst unmittelbar vor dem Schuss 
geladen wird. Bei Standtreiben wieder-
um käme man auch ohne oder nur mit 
einer Abzugssicherung zurande. Doch 
in dem Moment, wo sich einer mit der 
geladenen Flinte im Gelände bewegt, 
sieht die Sache ganz anders aus. Da 

Um einem eventuellen Doppeln vorzu-
beugen, verfügt die „F 16“ über ein Si-
cherungselement, das wir schon von 
der „F 3“ her als „IBS“ (Inerti-
al-Block-System) kennen – und zwar in 
abgewandelter Bauweise. Übernom-
men wurde auch das „EBS“ genannte 
Ejection-Ball-System, bei dem die Ejek-
torfedern nach Schussabgabe beim 
Öffnen gespannt und bei geschlosse-
ner Waffe grundsätzlich entspannt 

sind. Die Abdrücke der „F 16“ stehen 
bei 1 650 Gramm (g). Bei der Sporting 
lässt sich das Züngel in Längsrichtung 
verstellen.

Die „F 16“ verriegelt über Laufha-
ken und einen gabelförmigen Keil im 
Hakenstück. Die beim Schuss auftre-
tenden  Kräfte wiederum fängt die 
überdimensionierte Scharnierachse 
auf. Ihr Durch messer wurde gegenüber 
der „F 3“ um drei mm vergrößert und 
beläuft sich auf 14 mm. Weiter hin 
taucht der Laufhaken in eine Ausspa-
rung des Baskülenbodens ein (Zir-
kelfläche). Dem Bekunden zufolge 
steckte der Verschluss im Test eine 
Dauerbelastung von 50 000 Schuss pro-
blemlos weg. Das verspricht eine hohe 
Lebenserwartung. Ohne 76er-Patro-
nenlager und Stahlschrot-Beschuss 
kann keine Flinte mehr auf dem deut-
schen Markt Fuß  fassen. Daher verfügt 
die „F 16“ logischerweise über diese 
Attribute.

Die Laufumschaltung sitzt als Hebel 
vor dem fingerfreundlich ausgeform-
ten Züngel. Dort ist sie gut aufgehoben, 
zumal man sie in der Praxis nicht allzu 
oft benötigt. Die umgedrehte Schussrei-
henfolge, also oben/unten, bringt dann 
Vorteile, wenn Enten im Pulk anstrei-
chen oder nacheinander aufstehen, 
und die Zeit  jeweils nur zum Nachla-
den einer Patrone reicht. Ebenso, wenn 
ein weiter entferntes, sitzendes Ziel die 
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Die Schiebesicherung trennt 
den Unterbrecher von der 

Abzugsstange und blockiert 
über eine Fangstange die 

Schlagstücke.

Einmal für immer – 
die hartgelöteten 
Laufbündel 
(Silberlot) werden 
eingepasst und 
lassen sich nicht 
mehr tauschen. 

Gespannt und 
gesichert: Die 

Fangstange 1  hält das 
Schlagstück. Die 

Laufumschaltung 2  
sitzt vor dem Züngel.

verdichtete Garbe sinnvoll  erscheinen 
lässt. Diesbezüglich machen einen die 
Wechselchokes  wesentlich flexibler. 
Für die „F 16“ gibt es sie mündungsbün-
dig von Blaser oder mit Überstand die 
sogenannten Spectrum-Chokes von 
Briley. Im Normalfall wird wohl häufi-
ger der untere Lauf mit dem weniger 
verengenden Einsatz bestückt als der 
obere. Beim Parcoursschießen wieder-
um kann sich der Schütze damit indivi-
duell auf die Tauben einstellen.

Bei der „F 16“ sind die Rohre des 
Laufbündels sowie die Schiene mit 
 Silberlot verbunden, hart in das Haken-
stück eingelötet und innen hartver-
chromt. Dieses durchaus bewährte 
 Verfahren senkt im Vergleich zum sehr 
hohen Fertigungsaufwand für das 
„F 3“- Laufbündel Kosten. Das Lauf-
innenmaß beträgt 18,6 mm, der Über-
gangskonus ist flacher gehalten und 
doppelt so lang wie bei der „F 3“. Diese 
Maßnahmen sollen ein ausgewogenes 
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Schussverhalten bewirken. Die guillochierte Schiene ver-
jüngt sich von neun mm an der Wurzel auf 7,5 mm an der 
Mündung. Laut Blaser lenkt das den Fokus noch mehr 
über das Silberperlkorn der „Game“ beziehungsweise das 
Leuchtkorn der „Sporting“ auf das Ziel.

Die Oberfläche des Laufbündels wurde keramikge-
strahlt und brüniert. So ausgerüstet will sie regelmäßig 
gepflegt sein.

Abgezogen wird der Vorderschaft über einen in der 
Nase versenkten Schnäpper. Für seinen Halt sorgen wie-
derum Haft und Gegenlager am Laufbündel. Am eng-
lisch gestylten Vorderschaft und am Pistolengriff des 
Hinterschaftes aus Nussbaumholz der Klasse 2 sorgt 
eine gelaserte Fischhaut für den rechten Griff. 

Eine zwei Zentimeter (cm) dicke, geschäumte Kunst-
stoffkappe dämpft den Rückstoß und verhindert ein 
 Abrutschen der abgestellten Flinte. Im Gegensatz zur 
„Game“ birgt die „Sporting“ im Hinterschaft einen 
 „Balancer“ und am Laufbündel die Vorrichtung für ent-
sprechende Gewichte. Mit deren Hilfe kann der Schütze 
die Balance der Flinte nach seinem Gusto variieren. Zur 
Disposition stehen jeweils zwei Lauflängen, nämlich 71 
und 76 cm für die „Game“ und 76 sowie 81 cm für die 
„Sporting“. Entsprechend differieren auch die Gewichte. 
Die Jagdversion beginnt mit circa 3,1 Kilogramm (kg), 
die Sportausführung mit Balancer- Gewichten wiegt min-
destens 300 g mehr. 

Anders als bei der „F 3“, die künftig in edlerem Outfit 
(Schaftholzklasse: 5, wertvollerer Koffer) einsteigt und 
preislich klettern soll, können die Laufbündel der „F 16“ 
nicht gewechselt werden. Auch das ist mit ein Grund für 
den deutlich niedrigeren Preis der jüngeren Blaser. Die 
anders gestaltete Senkung von 38 mm an der Nase und 
56 mm an der Kappe der „Game“ kommt den Anschlag-
gewohnheiten vieler Jäger entgegen, während die um 6 
mm geringere Kappensenkung der „Sporting“ denen der 
Sportschützen Rechnung trägt. Doch lassen sich die 
Schäfte tauschen. 

Gemessen an den Preisen für die „F 3“ sind die für die 
„F 16 Game“ mit 2 950 Euro und die 3 300 Euro für die 
„Sporting“ einschließlich Koffer und einem dritten Wech-
selchoke durchaus heiß. Wohlgemerkt in Standardaus-
führung. Ob auch hier noch Luxusattribute  aufgesattelt 
werden, steht derzeit noch nicht fest.

Die „F 16“ bereichert fraglos die Flinten-Mittelklasse. 
Dank ihrer modernen, im Vergleich zur „F 3“ auch 
 kostensenkenden Konstruktion bietet sie ein  hohes Maß 
an Sicherheit zum annehmbaren Preis. Zudem dürfte 
das Image der Marke Starthilfe geben und den Absatz auf 
Touren  bringen. e 
wildundhund.de

NEU

• 4x5 RWS Büchsenpatronen
• 4 unterschiedliche Spezialgeschosstypen
• ab 59,00 €
• Kaliber .30-06, .308 Win., .300 Win. Mag.,
8x57 JS, 9,3x62

*) Aktion gültig bis 31.05.2016
im teilnehmenden Fachhandel.

• 4x5 RWS Büchsenpatronen
• 4 unterschiedliche Spezialgeschosstypen

• Kaliber .30-06, .308 Win., .300 Win. Mag.,

• 4x5 RWS Büchsenpatronen• 4x5 RWS Büchsenpatronen

rws-munition.de

VIER GEWINNT

4TYPES1CAL.

20CART.

RWS is a registered trademark of RUAG Ammotec, a RUAG Group Company
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beim Kauf einer neuen
Sauer Jagdbüchse*
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RWS PERFORMANCE TEST PACK
Finden Sie die optimale Munition für Ihr Gewehr
RWS PERFORMANCE TEST PACK
Finden Sie die optimale Munition für Ihr Gewehr


