
Norbert Klups

Die markantesten Merk-
male der GTI sind der 
Lochschaft und ein kur-

zer, dicker Drückjagdlauf, der mit 
einem Gewinde für eine Mün-
dungsbremse ausgestattet ist. 

Der Lauf ist 51 Zentimeter 
lang, misst aber an der Mündung 

noch 19 Millimeter und verleiht 
der 104 Zentimeter langen Büch-
se dadurch eine angenehme 
Vorderlas tigkeit und ein tolles 
Schwungverhalten. 

Vorn mehr Gewicht ist  ideal, 
wenn es um den Schuss auf schnel-
le Sauen geht. Nicht umsonst 
bevorzugen viele Drückjagd-
schützen die Doppelbüchse, deren 

schweres Laufbündel ebenfalls ein 
gutes Schwungverhalten garan-
tiert. Doch nicht nur auf der 
Drückjagd hat ein kürzerer Lauf 
Vorteile. Auch in engen Kanzeln 
lässt sich eine führige Büchse bes-
ser handhaben. 

Alle Stahlteile sind mit Ilaflon 
beschichtet und damit sehr wet-
terfest und rostbeständig. Die 

matte Oberfläche verhindert Re-
flexe.

Oben ohne

Die GTI kommt ohne offene Vi-
sierung. Sauer geht anscheinend 
davon aus, dass heute überwie-
gend über eine optische Visierung, 
entweder ein Rotpunktvisier oder 

Loch in Loch 
mit Lochschaft
Sauer Repetierbüchsen sind mit die beliebtesten auf dem deutschen Markt –
über 350.000 Repetierer sind laut Werksangaben seit der Nachkriegszeit im 
Umlauf und  sprechen Bände. Das neue Modell 202 GTI ist ein echter Lecker-

bissen für Drückjagdschützen – eine wahre „Schießmaschine“.– eine wahre „Schießmaschine“.–

Sauer 202 GTI
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mit Lochschaft
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heute bereits elektronische Ge-
hörschützer, die nicht nur den 
Schussknall dämpfen, sondern 
sogar das normale Hörvermögen 
verstärken. Damit wird anwech-
selndes Wild eher wahrgenom-
men, und der Jäger hat einen 
kleinen, aber manchmal wichtigen 
Zeitvorteil. Im Schuss riegeln 
elektronische Gehörschützer den 
hohen Lärmimpuls ab, und das 
Ohr ist geschützt. 

Zu beachten ist, dass sich bei 
aufgesetzter Mündungsbremse 
die Treffpunktlage verändert. Die 
Testwaffe schoss mit Bremse fast 
15 Zentimeter höher. Das muss 
bei jeder einzelnen Waffe ermittelt 
und berücksichtigt werden.

Gelungener Schaft 

Der Lochschaft mit hohem Schaft-
rücken und steilem Pistolengriff 
ist für den Schuss über das Ziel-
fernrohr ausgelegt und liegt sehr 
bequem im Anschlag. Durch den 
Lochschaft wird eine unver-
krampfte Schießhaltung begüns-
tigt, und der Schütze zieht die 
Büchse unbewusst und ohne zu-
sätzliche Anstrengung besser in 
die Schulter ein. 

Hand- und Schießarm sind 
entspannt, und der Abzugsfinger 
liegt automatisch immer am sel-
ben Abzugspunkt. Das Repetieren 
geht nicht langsamer als bei einem 
normalen Schaft, denn der Dau-
men rutscht fast automatisch in 
den großzügig dimensionierten 
Durchgriff. 

Abgeschlossen wird der Schaft 
durch eine dicke Gummischaft-
kappe, die sehr gut den Rückschlag 
dämpft. Der Vorderschaft ist stark 
gehalten und bietet der Führhand 
besten Halt. Für eine gute Griffig-
keit, auch mit schweiß- oder regen-
nassen Händen, sorgt eine sorg-
fältig geschnittene und wirklich 
scharfe Fischhaut an Pistolengriff 
und Vorderschaft. 

Die Riemenbügel lassen sich 
mit einem Griff abnehmen. Ge-
rade bei einer Drückjagdbüchse 
ein wichtiges Detail, denn auf dem 

auch heute noch Kimme und 
Korn. Grund dürfte aber auch der 
Lochschaft sein, denn der hohe 
Schaftrücken macht den Schuss 
über Kimme und Korn nicht ganz 
einfach. Die Schäftung ist für den 
Anschlag mit montierter Zieloptik 
ausgelegt und dafür ideal. 

5-Schuss-Magazin

Optional konnte man für die Sau-
er 202 immer schon ein 5-schüs-
siges Drückjagdmagazin erwer-

Rändelmutter abgedeckt ist. Mit-
geliefert wird eine Sauer&Sohn-
Mündungsbremse, die sich ein-
fach aufschrauben lässt. Die Büch-
se wird dadurch zwar 45 Millime-
ter länger, aber der Effekt ist 
deutlich spürbar. 

Die Testwaffe im Kaliber 
 .30-06 schoss sich mit der Bremse 
wie eine .243 Winches ter. In etwa 
dürfte die Reduzierung des Rück-
stoßes bei 25 – 30 Prozent liegen. 
Durch die zahlreichen Bohrungen 
dieses Vorsatzstückes wird ein Teil 
der Verbrennungsgase so umge-
lenkt, dass sie die beim Abfeuern 
der Patrone nach hinten und oben 
wirkenden Kräfte ausgleicht. Da-
durch wird die Waffe nach vorn 
gezogen und wirkt dem Rückstoß 
so entgegen. 

Durch die Mündungsbremse 
wird der Schussknall jedoch um 
einige Dezibel erhöht. Und es ist 
auch Vorsicht geboten, wenn im 
Liegen geschossen wird, da die 
nach unten umgelenkten Gase 
eine Menge Staub aufwirbeln 
können. 

Es empfiehlt sich, beim Schuss 
mit aufgesetzter Mündungsbrem-

ein Drückjagd-Zielfernrohr ge-
schossen wird. Gerade bei einer 
Drückjagdbüchse sicher nicht un-
umstritten – viele erfahrene Jäger – viele erfahrene Jäger –
bevorzugen auf engen Schneisen 

ist das 3-schüssige Magazin, das 
bündig abschließt, aber bequemer. 
Die Waffe kann damit weiter über 
die Auflage nach vorn geschoben 
werden. 

Rückschlag-Bremse

Der Lauf ist vorn mit einem Ge-
winde versehen, das mit einer 

Der Magazinwechsel geht 
blitzschnell, denn da es unten aus 
dem Schaft heraussteht, lässt es 
sich bestens handhaben. Das dürf-
te an Feuerkraft auch bei gutem 
Anlauf reichen. Für den Ansitz 

se auf jeden Fall einen Gehör-
schutz zu tragen. Selbst ein ein-
zelner Schuss auf der Jagd kann 
schon irreparable Schäden am Ohr 
anrichten. Viele Schützen tragen 
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Mit oder ohne Mündungsbremse: 
Sie ist schnell montiert, allerdings 
verändert sich dadurch die 
 Treffpunktlage

Die Montageschiene der Sauer ISI-
Mount-Montage ist sehr flach. 
Das 5-Schuss-Magazin gehört bei 
der GTI zur Serienausstattung
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siges Drückjagdmagazin erwer-

ben, bei der GTI ist es Standard. 
Mit einer Patrone im Lauf ist die 
Büchse damit 6-schüssig. Wem 
das noch nicht reicht, kann zu-
sätzlich noch ein Reservemagazin 
erwerben. 

Der Magazinwechsel geht 

Mit Mündungsbremse, 5-Schuss-
Magazin und Lochschaft ist 
die Sauer optisch gewöhnungs-
bedürftig

ben, bei der GTI ist es Standard. 



Stand stört der Gewehrriemen nur Stand stört der Gewehrriemen nur 
und sollte deshalb stets entfernt und sollte deshalb stets entfernt 
werden.

Der Abzug ist als Rückstecher Der Abzug ist als Rückstecher 
ausgelegt, doch auch ungestochen ausgelegt, doch auch ungestochen 
löst er sauber und trocken bei 1.300 löst er sauber und trocken bei 1.300 
Gramm aus. Die Stecheinrichtung Gramm aus. Die Stecheinrichtung 
kann man getrost vergessen. 

Auf dem Schießstand

Die Testwaffe war mit einem Swa-
rovski Z6i 1,7 – 10 x 42 ausgestattet, – 10 x 42 ausgestattet, –
das mit einer Sauer ISI-Mount 
Montage montiert war. Ein gutes 
Universalglas, das auf der Drück-
jagd eingesetzt werden kann, aber 
auch auf dem Ansitz gute Dienste 
leistet. 

Zusätzlich wurde noch ein 
Zeiss Varipoint 1,1 – 4x24 mon-– 4x24 mon-–
tiert, das im Schießkino benutzt 
wurde. Hier hat das größere Seh-
feld noch einige Vorteile und die 
Übersicht ist bei 25 Meter Schuss-
distanz besser. 

Zunächst 
wurde mit dem wurde mit dem 
größeren Swa-größeren Swa-
rovski Zielfern-rovski Zielfern-
rohr die Präzision rohr die Präzision 
auf der 100-Meter-auf der 100-Meter-
Bahn aus dem Schieß-Bahn aus dem Schieß-
gestell ermittelt. Der gestell ermittelt. Der 
Streukreis mit 5 Schüs-Streukreis mit 5 Schüs-
sen maß mit der RWS sen maß mit der RWS sen maß mit der RWS 
13 Gramm Kegelspitz 13 Gramm Kegelspitz 13 Gramm Kegelspitz 
lediglich 21 Millimeter. lediglich 21 Millimeter. lediglich 21 Millimeter. 
Somit bestätigt sich Somit bestätigt sich Somit bestätigt sich 
wieder einmal die alte wieder einmal die alte wieder einmal die alte 
Schützenweisheit, dass Schützenweisheit, dass Schützenweisheit, dass 
kurze, dicke Läufe wesent-kurze, dicke Läufe wesent-kurze, dicke Läufe wesent-
lich präziser schießen als lich präziser schießen als lich präziser schießen als 
lange, dünne. lange, dünne. lange, dünne. 

Im Schießkino wurde die Im Schießkino wurde die Im Schießkino wurde die 
preiswerte Cineshot-Munition preiswerte Cineshot-Munition preiswerte Cineshot-Munition 
von RWS benutzt. Hier war die von RWS benutzt. Hier war die von RWS benutzt. Hier war die 
„Schießmaschine“ wirklich in „Schießmaschine“ wirklich in „Schießmaschine“ wirklich in 
ihrem Element. Durch Mün-ihrem Element. Durch Mün-ihrem Element. Durch Mün-
dungsbremse und Lochschaft liegt dungsbremse und Lochschaft liegt dungsbremse und Lochschaft liegt 
die Büchse im Schuss wie ein die Büchse im Schuss wie ein die Büchse im Schuss wie ein 
Brett. Sanfter Rückschlag und Brett. Sanfter Rückschlag und Brett. Sanfter Rückschlag und 

kaum merklicher Hochschlag. Sie kaum merklicher Hochschlag. Sie 
wird nicht aus dem Ziel gewor-wird nicht aus dem Ziel gewor-
fen. 

Später zeigte sich bei einigen Später zeigte sich bei einigen 
Drückjagden, dass die Schusswir-Drückjagden, dass die Schusswir-

kung im Zielfernrohr gut beobach-kung im Zielfernrohr gut beobach-
tet werden kann. Bei kurzen Dis-tet werden kann. Bei kurzen Dis-
tanzen sieht der Schütze das tanzen sieht der Schütze das 
Geschoss regelrecht aufschlagen. Geschoss regelrecht aufschlagen. 
Besonders bei feuchtem Wetter Besonders bei feuchtem Wetter Besonders bei feuchtem Wetter 
wurden wiederholt bei Rotwild wurden wiederholt bei Rotwild wurden wiederholt bei Rotwild 
Wasserwolken beobachtet, die Wasserwolken beobachtet, die Wasserwolken beobachtet, die 
durch durchschlagende Geschosse durch durchschlagende Geschosse durch durchschlagende Geschosse 
entstanden.entstanden.entstanden.

Resümee

Die neue S 202 GTI darf ins-Die neue S 202 GTI darf ins-Die neue S 202 GTI darf ins-
gesamt als ein gelungenes gesamt als ein gelungenes gesamt als ein gelungenes 
Konzept bezeichnet wer-Konzept bezeichnet wer-Konzept bezeichnet wer-
den. Sie wird besonders den. Sie wird besonders den. Sie wird besonders 
passionierte Drückjagd-passionierte Drückjagd-
schützen, aber auch schützen, aber auch 
präzisionsorientierte präzisionsorientierte 
Ansitzjäger begeis-Ansitzjäger begeis-
tern. Führig, feuer-tern. Führig, feuer-

stark, schnell zu repe-stark, schnell zu repe-
tieren und überaus präzise ist sie tieren und überaus präzise ist sie tieren und überaus präzise ist sie 
eine hervorragende Gebrauchs-eine hervorragende Gebrauchs-eine hervorragende Gebrauchs-

waffe, nicht nur für die Drück-waffe, nicht nur für die Drück-waffe, nicht nur für die Drück-
jagd, sondern auch für Ansitz jagd, sondern auch für Ansitz jagd, sondern auch für Ansitz 

und Pirsch. und Pirsch. 
Sowohl die Verarbeitung als Sowohl die Verarbeitung als Sowohl die Verarbeitung als 

auch die Funktion sind auch die Funktion sind auch die Funktion sind 
vorbildlich. Durch Loch-vorbildlich. Durch Loch-vorbildlich. Durch Loch-
schaft und Mündungs-schaft und Mündungs-

bremse liegt die Büch-bremse liegt die Büch-
se extrem ruhig im 
Schuss, und auch grö-
ßere Schussserien sind 

mit dieser Waffe pro-mit dieser Waffe pro-
blemlos. Die Clas-blemlos. Die Clas-

sic-Variante (Holz-sic-Variante (Holz-
stufe 2) gibt es für 
3.290 Euro.
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Mit Mündungsbremse misst die Mit Mündungsbremse misst die 
Sauer 202 GTI gerade einmal 108 Sauer 202 GTI gerade einmal 108 
cm. Damit ist sie eine führige cm. Damit ist sie eine führige 

Waffe für Drückjagden und den Waffe für Drückjagden und den 
engen Hochsitz. Der Loch-engen Hochsitz. Der Loch-

schaft sorgt dafür, dass die schaft sorgt dafür, dass die 
Waffe sicherer in die Waffe sicherer in die 
Schulter gezogen wird. Schulter gezogen wird. 

Ungestochen bricht der Ungestochen bricht der 
Abzug bei 1.300 GrammAbzug bei 1.300 Gramm
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Technik auf einen Blick
Hersteller: Sauer & Sohn, Isny

Modell: Sauer 202 GTI

Kaliber Testwaffe: .30-06

Weitere Kaliber 
im Programm:

.270 Win., 7 x 64,  .308 Win., 8 x 57 IS, 9,3 x 62

Verschluss: Kammerverschluss mit Verriegelung im Lauf

Sicherung: Schlagbolzensicherung über Druckknopf auf dem 
Kolbenhals/Abzugsbügel.

Abzug: Rückstecher

Abzugsgewicht: ungestochen 1.300 g

Laufl änge: 51 cm

Visierung: keine

Magazin: Einsteckmagazin für 5 Patronen

Zielfernrohr: Zeiss Varipoint 1,1-4 x 24 und Swarovski 1,7-10 x 42

Montage: Sauer ISI-Mount

Schaft: Lochschaft aus Nussbaumholz, Gummischaftkappe 
und Fischhaut am Vorderschaft und am Pistolen-
griff, ölgeschliffen.

Gesamtlänge: 108 cm

Gewicht: 3,7 kg

Beste 5-Schuss-Gruppe: 21 mm

Beste Test-Laborierung: RWS 13 g KS

Preis: 3.290 Euro (Mündungsbremse im Preis enthalten)

Vorteile
+ schwingt sehr gut
+ kurz und führig
+ großes Drückjagdmagazin
+ abnehmbare Riemenbügel
+ wetterfeste Ilafl on-
 beschichtung
+ aufsetzbare Mündungs-
 bremse
+ gut liegender Lochschaft
+ hervorragende Präzision

Nachteil
- keine offene Visierung
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Gut gerüstet im Winter!
Jagdanzug Camoufl age Jagdanzug Camoufl age Jagdanzug Camoufl age 
2-teilig AP Snow®-teilig AP Snow®-teilig AP Snow®
Ein leichtgewichtiges, starkes und Ein leichtgewichtiges, starkes und Ein leichtgewichtiges, starkes und 
hochatmungsaktives Camoufl ageset in hochatmungsaktives Camoufl ageset in hochatmungsaktives Camoufl ageset in 
AP Snow® aus gebürstetem und AP Snow® aus gebürstetem und AP Snow® aus gebürstetem und 
elastischem Stoff. Dadurch ist dieser elastischem Stoff. Dadurch ist dieser elastischem Stoff. Dadurch ist dieser 
Anzug lautlos und komfortabel. Anzug lautlos und komfortabel. 
Ärmeltasche mit integriertem 
Signalband (Signalorange), ver-Signalband (Signalorange), ver-
stellbare Kapuze, praktische Taschen stellbare Kapuze, praktische Taschen stellbare Kapuze, praktische Taschen 
mit Druckknöpfen, elastische Arm- mit Druckknöpfen, elastische Arm- mit Druckknöpfen, elastische Arm- 
und Beinabschlüsse. 
Material: 100 % Polyester, 
Größen: S – XXL

Bestell-Nr. 25010470            

� 129,00

Jagdkappe Winter SnowJagdkappe Winter SnowJagdkappe Winter SnowJagdkappe Winter Snow
Wind- und wasserdichte Winterkappe mit herunterklappbaren Wind- und wasserdichte Winterkappe mit herunterklappbaren Wind- und wasserdichte Winterkappe mit herunterklappbaren 
Ohrenwärmern und wendbarer Innenseite Hardwoods Blaze®, für mehr Ohrenwärmern und wendbarer Innenseite Hardwoods Blaze®, für mehr 
Sicherheit auf Gesellschaftsjagden, mit elastischer Kordel reguSicherheit auf Gesellschaftsjagden, mit elastischer Kordel regulierbar. 
Farbe: Realtree®AP Snow/Hardwoods Blaze®, Material: Farbe: Realtree®AP Snow/Hardwoods Blaze®, Material: 100% Polyester,
Größe: M/L (Größe: M/L (59 cm), XL/2XL (63 cm)

Bestell-Nr. Bestell-Nr. 25010471      

� 35,00

Winterhose Porsgrunn
Komplett wind- und wasserdichte, geräuschlose 
Jagdhose mit atmungsaktiver Membran. Verstellbare 
Taille und Beinverengung mittels Klettpatte möglich. 
Extra verstärkt mit Nubuck in Knie-, Knöchel- und 
Rückenbereich. Viele praktische Taschen. Farben: Grün 
oder Braun, Außenstoff: 100 % Polyester, Futter: Jersey, 
Größen: 48 - 60

Bestell-Nr. 25010494      

� 124,95

Fleecejacke NaotakFleecejacke Naotak
Angenehm weiche Fleecejacke, wind- und wasserabweisend 
mit atmungsaktiver Membran (360 g/m2). Kinnschutz, 
2 Reißverschlusstaschen und horizontale Brusttasche. 
Jacke verstellbar durch elastischen Kordelzug im Saum. 
Rückenlänge 73 cm/L. Material: 100 % Polyester, Farbe: Braun 

S – XL =   � 119,95
2XL – 4XL =  � 129,95
Bestell-Nr. 25010491


