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für Private nicht zukurz die Toilette aufbei den Jüngeren ist er höher. „Für
gänglich. „Hier soll es um Extremsisuchen.“ Dasselbe gelte im SchießkaFrauen ist der Beweggrund für den
tuationen gehen, in die ein Normalbürnal. Die obersten Gebote hier sind laut
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Immer wieder gehen die Trainer auf
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Waffe in die Hände bekommen“, eranwendungen wie das Üben von BeweVorbeugung.
zählt Hausknost.
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führt; Hausknost bespricht mit ihnen
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