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Die Firma Heym hat seit 2001 den klas-
sischen Repetierer „SR 21“ mit 60°-Ver-
schluss und 3-Stellungs-Sicherung und seit 
1996 den Geradezugrepetierer „SR 30“ mit 
Handspannung in ihrem Portfolio. Beide 
sind nach minimalen Modifikationen und 
gemessen an der Langzeiterfahrung be-
währte Jagdwaffen. Doch jetzt setzten die 
Gleichamberger Konstrukteure einen 
drauf. Die Idee war, das Aussehen und die 
klassischen Attribute dieser beiden Jagd-
waffen beizubehalten, allerdings sollen sie 
noch präziser und robuster werden. Geeig-
net wären die Waffen dann nicht mehr nur 
für den Jäger, der auf langen Waldschnei-
sen oder Feldern jagt, sondern auch für 
Sportschützen, die auf Distanzen von 600 
Metern (m) schießen. 

Auch wenn schon seit Langem Jagd-
matchversionen verschiedener klassischer 
Jagdgewehre erhältlich sind, gibt es wohl 
keinen deutschen Hersteller, der einen 
festgelegten Streukreis im Vorfeld schrift-
lich garantiert. In den USA ist das schon 
lange Tradition, hierzulande ein Novum.

HEYMS MODELLREIHE 
„PRECISION“

Heym verspricht für die Repetierer 
„SR 21“ und „SR 30“ in der 
Modellreihe „Precision“ einen 
Streukreis unter zwei Zentimetern. 
Dr. M. Metzner nahm die 
Ingenieure aus Gleichamberg beim 
Wort und testete beide Waffen.

Angelehnt an den US-Standard der militä-
rischen Scharfschützen verspricht Heym 
den Präzisionsstandard von unter einem 
MOA auf 100 Meter. MOA steht für „Minute 
of Angle“, eine Einheit in der Winkelmes-
sung. Ins Deutsche übersetzt heißt es Bo-
genminute. Ein MOA sind umgerechnet 
2,908 Zentimeter (cm) auf 100 m. Heym 
rundet deutlich ab und bürgt für Streu-
kreise von unter zwei cm. Das ist ein Wort, 
denn es handelt sich bei den „SR 21“ und 
den „SR 30“ um Waffen, die zwar ausge-
sucht zusammengestellt werden, aber 
dennoch aus der Serienproduktion stam-
men. Diese erlesenen Büchsen erhalten 
den Zusatz namen „Precision“. Beide 
 Modelle dieser Serie werden ausschließ-
lich in den  Kalibern .308 Win. und 
.300 Win. Mag. angeboten. 

Die beiden Testwaffen haben das Ka-
liber .300 Win. Mag. Um die Energie der 
Patrone voll auszunutzen, haben sie eine 
Lauflänge von 600 Millimetern (mm) mit 
einem Mündungsdurch messer von 18 
mm. Lieferbar sind aber auch 65-cm- oder 
70-cm- Varianten mit speziell auf das jewei-
lige Geschossgewicht abgestimmtem 
Drall – gegen  einen Aufpreis von knapp 
350 Euro. Die kaltgehämmerten Läufe 
werden bei Heym produziert. 

Verschossen wird bei allen Testreihen 
immer die gleiche Munition von Sellier  &  
 Bellot „HPBT“, 10,9 g. In das Standard-
magazin beider Gewehre passen drei 
Schuss. Es schließt mit der Schaftkontur 
unten ab. Drückjagd-Magazine sind zum 
Preis von 130 Euro erhältlich, die unten 
überstehen. Montiert ist auf beiden Test-

Auf  100 Meter lagen  
15 Schüsse innerhalb eines 

 26-Millimeter-Streukreises – 
inklusive Ausreißern.
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waffen das Swarovski „Z5 5 – 25 x 52 P“, bei der „SR 21“ mit 
Absehen „BR X“ (Scharfschützen-Absehen, mit normaler Ver-
stellmöglichkeit für Höhe und Seite) und bei der „SR 30“ 
 Absehen 4 mit Absehenschnell verstellung für die Höhe. 

Zunächst geht es mit beiden Waffen auf einen 100-m-Schieß-
stand, um das Versprechen von Heym zu prüfen. Es werden 
jeweils zwei Serien pro Waffe geschossen. Jede Serie inner-
halb von 90 Sekunden. Danach folgen 15 Minuten Pause.  Es 
wir schnell klar: Sie haben es gehalten. 

Die beste Serie erzielt die „SR 30“ mit 17 mm, gefolgt von 
der „SR 21“ mit 18 mm Streukreis, ein gutes Ergebnis, zumal 
es keine vom Hersteller extra für den Test ausgesuchten 
Büchsen, sondern Repetierer sind, die wahllos aus dem 
 Tresor genommen wurden. 

Um die beiden Büchsen einem weiteren Präzisionstest zu 
unterziehen, ging es eine gute Woche später auf einen be-
hördlichen Schießstand, der weite Schussentfernungen zu-
lässt. Von 100 bis 1 500 m können dort Klappscheiben und 
circa 20 cm große Stahlplatten beschossen werden. Die Er-
gebnisse können zwar so nicht detailliert gemessen werden, 
dafür sind aber schnelle Wiederholungszahlen möglich. Die 
Treffer werden akustisch durch einen Gong und visuell durch 
die Bewegung der Ziele angezeigt. Da auch Sportschützen 
sowie polizeiliche und militärische Spezialeinheiten vor Ort 
sind, um mit ihren Hochleistungsgewehren zu üben, erge-
ben sich gute Vergleichsmöglichkeiten. 

Während neben den Gleichamberger Büchsen schon die 
ersten Scharfschützengewehre hämmern, kommen doch 

Ein Praxistest im Freien mit Schüssen auf bis zu  
800 Meter sollen zeigen, was die „Precision“-Reihe 
wirklich kann. 

Ein Windmesser (o.) und ein 
Geschwindigkeits messgerät für 
Projektile dürfen beim 
Weitschießen nicht fehlen.
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Der Beobachter (Spotter) sagt dem 
Schützen an, ob er getroffen hat oder wie 

weit weg der Schuss liegt.  
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 einige Schützen interessiert zu den Büchsen im Holz-
gewand.  Heym-Chef Thomas  Wolkmann, der Leiter der 
Heym- Repetierer-Endabnahme  Stephan Schmidt und 
der  Büchsenmachermeister Stephan Rico stellen sich 
den Fragen der Interessenten. Nach dem Einstellen der 
 Zielfernrohre gelingt es schnell, auf Entfernungen von 
100 bis 300 Meter sicher zu treffen. Neun von zehn 
Schuss l assen den Gong erklingen. Dabei wurde liegend 
auf einer zusammengerollten Isomatte aufgelegt oder 
von einem Bench-Rest-Tisch mit einer individuell ein-
stellbaren Auflage geschossen.

Ein Problem war auf diese Entfernung weniger die Prä-
zision der Waffen oder die Schützenstreuung, sondern 
eher der Seitenwind. Hier wird schnell deutlich, wie sehr 
sich dieser auswirkt. Der Stand liegt auf einem Hügel, das 
gegenüberliegende Ziel ebenfalls. Die Flugbahn des 
 Projektils verläuft also über eine tiefere Senke. Der Wind 
küselt, was je nach Windrichtung durch eine seitliche 
Haltepunkt-Verlagerung ausgeglichen werden muss.

Die Experten der Spezialeinheiten lassen es sich 
nicht nehmen, auch mal die Jagdgewehre zu nutzen und 
diese mit ihren eigenen zu vergleichen. Ergebnis: Auf den 
Rundzielen von circa 20 cm Durchmesser gibt es auch 
bei 350 oder 380 Metern keinen Unterschied, auch nicht 
bei 20 Schuss in fünf Minuten, was den Lauf deutlich er-
wärmt. Ab 400 Meter wird es dann merklich schwieriger. 
Die Wahrscheinlichkeit den ersten Treffer ins Ziel zu brin-
gen sinkt auf 50 Prozent.  Das liegt zum einen am Warm-
schießen der Waffen sowie an der Laufverschmutzung. 
Hauptsächlich liegt es aber an der Schützenstreuung. 
Konzentration und Körperkontrolle der Schützen lassen 
nach mehreren Stunden in der prallen Sonne merklich 
nach. 

Präzise Zwillinge: Die Heym „SR 21“ (o.) und 
den Geradezugrepetierer „SR 30“ in der 

Modellreihe „Precision“ bekommt man im 
Online-Shop von Heym für 1 990 Euro. 
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Gegen Nachmittag ändert sich die Witterung. Es wird kälter, und 
es beginnt leicht zu nieseln. Auch der Wind einfluss nimmt deutlich 
zu. Jetzt sind die Profis, die wir an den Nachbartischen gut beobach-
ten können und die teilweise auch auf das gleiche Ziel wie wir 
schießen, besser. Die Wahrscheinlickeit, dass sie den ersten Treffer 
ins Ziel bringen, liegt etwa um 20 Prozent höher. Die dickeren Läufe 
und die kräftigeren Kunststoffschäfte der Waffen sowie natürlich der 
bessere Trainingsstand der Schützen sichert den Vorsprung.

Trotzdem versuchen wir die Ziele in 800 m Entfernung zu treffen. 
Es stellt sich heraus: Glücksache. Mit der „SR 30“ gelingt es, das Me-
tall auf diese Distanz zum Läuten zu bringen. Sehr wichtig ist in 
dieser Situation der Spotter. Er beobachtet durch Wegspritzen von 
Erde und Steinen den Schuss und nennt das Korrekturmaß für den 
nächsten an. Auf der Jagd spielen diese Entfernungen in unseren 
Gefilden wohl kaum eine Rolle. Unser Praxistest zeigt aber, was die 
Büchsen von Heym leisten können. 

Mit der Sonderserie „Precision“ hat Heym auf dem deutschen 
Jagdwaffensektor Neuland betreten. Bei beiden Test-Büchsen in der 
Basisausführung hielten die Gleich amberger ihr Versprechen und 
das zu einem Preis von  jeweils 1 990 Euro. Für 500 Euro mehr sind 
sie jetzt auch mit Schäften des skandinavischen Herstellers GRS 
 erhältlich. Da die Thüringer über ihren Online-Shop direkt an den 
Kunden verkaufen, kann die Waffe ab Werk individuell  konfiguriert 
 werden. e 
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Auch Sportschützen und Mitglieder von 
Spezialeinheiten von Polizei und Militär 

ließen es sich nicht nehmen, die 
Büchsen von Heym selbst zu testen.

Die Gleichamberger Büchsen konnten sich im Test  
mit Scharfschützen- und Custom-Waffen messen. Allein ihr 

Äußeres entsprach nicht der Schießtand-„Norm“.
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