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Von Dr. Gert Andrieu

Cieli Aperti: Elf perfekt geführte Stände für 
Trap, Jagd parcours und Skeet lassen das 
Herz jedes Flintenschützen höherschlagen. 
Auch für Kugelschützen ist bestens gesorgt.

Renato Lamera ist Weltrekordhalter von elf 
zugleich geworfenen und getroffenen Scheiben! 
Er stellte seinen Rekord 2005 in Wiener Neustadt auf. 

Cieli Aperti liegt in der Lombardei, 
eingebettet in einen bezaubernd 
angelegten Park mediterraner 

Ausprägung, rund sieben Autostunden 
von Graz entfernt.

Die Lombardei ist seit jeher berühmt 
für ihre waffenproduzierende Tradi-
tion. Gardone Val Trompia gilt als ihr 
Zentrum. In einem langen, schmalen 
Tal unweit von Cieli Aperti, sind mehr 
als 100 Unternehmen in diesem Pro-
duktionsfeld tätig. Perazzi beispiels-
weise, ein auf Sport-, jedoch auch auf 
Jagdflinten spezialisiertes Miniunter-
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Cieli Aperti ist einer der bedeutendsten Schießstände Italiens. Es 
beeindrucken die Größe, vor allem jedoch die Perfektion, wie dieses 
Schießsportzentrum betrieben wird. Renato Lamera ist Begründer 
und Präsident dieser imposanten Anlage. In ihm findet man wohl den 
charismatischsten Schießlehrer, den man sich nur wünschen kann. Aus 
seinem Sohn machte er einen achtfachen Europameister und dreifa-
chen Weltmeister! Auch der Trap-Olympiasieger von London, der Kroate 
Giovanni Cernogoraz ist ständiger Gast bei Renato Lamera. Im Sommer 
dieses Jahres machten sich vier steirische Jäger auf den Weg zu ihm!

Erfolgreiche Flintenschützen 
werden in Italien gefeiert  
wie hierzulande Skistars.

nehmen. Vor allem jedoch ist Beretta in 
diesem Zusammenhang zu nennen. Die-
ses Unternehmen wurde erstmals 1526 
erwähnt und zählt heute zu einem der vier 
größten Waffenproduzenten weltweit mit 
jährlichen Umsätzen weit über 400 Mil-
lionen Euro. Durch die hohe Qualität der 
Waffenschmieden in dieser Region gelang 
es einst, die Türken aus Venezien für län-
gere Zeit zu vertreiben, was historisch auch 
als Startschuss dieser Waffenproduzenten 
angesehen werden kann.  
Cieli Aperti ist sehr leicht erreichbar, da es 
direkt an der Autobahn A 4 zwischen Ber-
gamo und Brescia liegt. Von der Steiermark 
kommend, verlässt man kein einziges Mal 
die Autobahn. Bergamo hat darüber hinaus 
einen internationalen Flughafen, falls man 
auf diese Weise reisen möchte. Flüge ab 
Graz werden angeboten.
Renato Lamera hat in seinem Schießzen-
trum auf einer Länge von über eineinhalb 
Kilometern insgesamt elf Wurfscheiben-
stände installiert. Sie bieten die Möglich-

Im Mekka des 
Flintensports

keit, Olympisch Trap (FO), Universal Trap 
(FU), American Trap (AT), Jagdparcours und 
Skeet zu trainieren. Alle Stände sind in 
einem hochmodernen Zustand und glän-
zen durch ihre Perfektion. Sie sind darüber 
hinaus überdacht und wurden seitlich mit 
Fenstern versehen. Das Highlight dieser 
Stände stellt jedoch eine Heizung über 
jedem einzelnen Schützen dar. So kann 
auch während der kalten Jahreszeit bei 
angenehmer Temperatur witterungsun-
abhängig trainiert werden. Mit österreichi-
schen Verhältnissen ist diese Anlage somit 
nicht vergleichbar. Obwohl auch hierzu-
lande perfekt geführte Anlagen vorhan-
den sind, erkennt man erst in Cieli Aperti 
oder auch im nahe gelegenen Lonato, 
welchen außerordentlichen Stellenwert 
das Flintenschießen in Italien genießt. 
Dies unter streicht auch die Durchsicht von 
Ergebnislis ten internationaler Flinten-
schießbewerbe, wo italienische Teilneh-
mer beständig im Spitzenfeld anzutreffen 
sind. Wie zahlreich in Italien noch immer 

Flinte geschossen wird, wurde uns bereits 
bei unserer Anreise deutlich. Als wir an 
einem Wochenende im Juli dieses Jahres 
Cieli Aperti erreichten, stießen wir vorab 
auf einen riesigen Parkplatz, wo Hunderte 
von Autos parkten. Auf dem gesamten 
Schießgelände tummelten sich massen-
weise Schützen und Schützinnen jeden 
Alters. Man fand sie in der Cafeteria, dem 
Waffengeschäft mit herrlichem Sortiment 
oder auf den Ständen. Viele Menschen 
schlenderten auch durch den Park, in den 
die Sportanlage eingebettet wurde, und sie 
genossen die herrliche italienische Sonne. 
Es herrschte eine wunderbar entspannte 
Stimmung. Später wurde uns erzählt, dass 
alleine der Parkplatz von Cieli Aperti im 
Extremfall bis zu 1.000 Fahrzeugen Platz 
bieten kann, was uns nochmals die Dimen-
sionen dieser Schießsportanlage verdeut-
lichte.
In Cieli Aperti hat man auch die Möglich-
keit, mit der Kugel zu trainieren. Gewehr-
stände findet man generell von 100 bis 
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400 Meter. Der laufende Keiler ist vorhan-
den. Auch Pistolenstände stehen in aus-
reichender Anzahl zur Verfügung. Auch 
hier befindet man sich auf dem höchsten 
technischen Niveau. Dass Treffer per Bild-
schirm, über oder neben dem Schützen 
angebracht, sofort und komfortabel kon-
trollierbar sind, ist selbstverständlich.
Besonders hervorzuheben ist darüber 
hinaus eine Fachwerkstätte, in der man 
Ugo Sabatti findet. Dieser Mann ist ein 
Meister seines Faches. Kleinere Repara-
turen und Schaftkorrekturen werden direkt 
in Cieli Aperti durchgeführt. Größere Repa-
raturen führt Ugo Sabatti in seiner Werk-
stätte nahe dem Berettawerk in Marcheno 
durch. Im Gegensatz zu Büchsenmachern 
hierzulande, welche im Flintenbereich oft-
mals mangelnde Kompetenz aufweisen, 
gewinnt man dort sofort das untrüge-
rische Gefühl, es mit echten Profis zu tun 
zu haben. Die Beratung in Cieli Aperti ist 
herrlich! Das Verständnis und das Können 
dieser Leute sagenhaft! So fertigte Ugo 
Sabatti auch den Hinterschaft für Giovanni 
Cernogoraz an, der sich damit zum Trap-
Olympiasieger von London kürte!
Selbstverständlich ist es auch möglich, in 
Cieli Aperti Trainerstunden zu nehmen. 
Anfänger werden vom Sohn von Renato 
Lamera behutsam in die hohe Kunst des 
Flintenschießens eingewiesen. Fortge-
schrittene Schützen unterrichtet Renato 
Lamera selbst. Es ist ein Genuss, von die-
sem charismatischen Mann, der auf 35 
Jahre Schießsportverfahrung zurückblickt, 
unterrichtet zu werden. Dabei wird einem 
sehr schnell klar, dass es sich hier nicht um 
gewöhnlichen Sportunterricht handelt. 
Vielmehr ist man bei einem „Philosophen 
des Flintenschießens“ gelandet, der selbst 
von sich sagt: „Leidenschaft zu diesem 

Steirische Jäger im Mekka des Flintensports: Ernst 
Marchl, Elisabeth Alteneder und Karl Schanner 
vom Schützenverein Aichfeld-Murboden.

Ugo Sabatti: ein Meister seines Faches. Er 
fertigte den Hinterschaft für den Trap-Olym-
piasieger von London, den Kroaten Giovanni 
Cernogoraz, an. Auch der Schaft des Olympia-
siegers von Rio kommt aus seinen Händen!

Sport genügt nicht. Erst die absolute Hin-
gabe und Liebe zum Flintenschießen lüftet 
die wahren Geheimnisse dieser Tätigkeit 
– in technischer, aber auch in mentaler 
Hinsicht. Ich lebe und atme diesen Sport. 
Ich lehre nicht, was ich irgendwo gelesen 
haben, sondern ich lehre, was ich erlebt 
habe.“
Das spürt man, wenn man von Renato 
Lamera unter die Fittiche genommen wird, 
und man gewinnt sofort Vertrauen zu ihm 
und zu dem, was er einem anschaulich, 
unkompliziert und leidenschaftlich vermit-
telt! 
So machte es sich Renato Lamera auch zur 
Aufgabe, die extremsten Ziele zu treffen, 
um auf diesem Weg die Leichtigkeit und 
die Vollkommenheit dieses Sports sichtbar 
zu machen. Das ist ihm vor allem auch in 
Wiener Neustadt im Jahr 2005 gelungen, 
als er in Anwesenheit von drei internati-
onalen Kampfrichtern elf zugleich gewor-
fene Scheiben beschoss und elfmal traf! 
Renato Lamera ist es aber auch besonders 
wichtig, das Flintenschießen einer brei-
ten Öffentlichkeit vorzustellen, darüber zu 
sprechen, Menschen für diese Sportart zu 
begeistern und auch sich selbst – durch 
seine Treffsicherheit und durch sein Kön-
nen – eine Freude zu machen. 
Das ist besonders in der heutigen Zeit sehr 
wichtig. – In einer Zeit, in der ständig von 
der Verschärfung von Waffengesetzen 
gesprochen wird und verirrte Islamisten 
oder andere Psychopathen das Blut in 
unseren Adern stocken lassen!
Jedem Flintenschüler legt er ans Herz: Ver-
traue deinen Augen! Beschieße, was du 
siehst! Analysiere nicht ständig deine Feh-
ler! Und schlussendlich: Halte durch!
Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass sich ein Ausflug nach Italien zum Flin-
tenschießen immer lohnt. Es ist herrlich, 
mit diesen Menschen über diesen Sport 
zu plaudern, an ihrem Können teilzuhaben 
und ihre Gastfreundschaft zu genießen. 
Wer wirklich besser werden will und die 
Ruhe und Zeit findet, das zu tun, ist bei 
Renato Lamera in den allerbesten Händen. 
– In Händen, die einem einen Weg weisen, 
den man wahrscheinlich bisher noch nicht 
beschritten hat!

Schießsportanlage Cieli Aperti: Via della Bettosca, 
24055 Cologno al Serio, Tel.: +39 035 4180053, 
info@cieliaperti.com, www.cieliaperti.com

Ugo Sabatti: Via Canossi 18, 25060 Marcheno, Tel.: 
+39 030 861940, usacalci.sabattiugo@gmail.com, 
www.usa-calci.it

Flintenschießen kann man lernen. Das Wichtigste für Renato Lamera: Vertraue deinen Augen und 
gib nicht auf!


