
SPARTANAT REVIEW:  
365+ 3D SHOOTING DUMMY 
 
 

Effizienteres Training und sicherer Umgang mit der Schusswaffe geht nur über Konsistenz und 
realitätsnahen Training. Dafür gibt es diverse Hilfsmittel und Trainingsgeräte, die 
praxisorientierteres Schießen möglich machen. 365+ Tactical bietet mit dem 3D Shooting Dummy 
so ein Werkzeug, das wir Euch nicht vorenthalten wollen. 

Wir haben eine nicht ganz neue Testpuppe für den Beschuss von 365+ erhalten. Das macht aber 
überhaupt nichts, im Gegenteil, an Hand der Treffer kann man schon mal ablesen, was die 
Puppe bisher ausgehalten hat und mit welcher Munition gearbeitet wurde. Unser 
Sachverständiger hat das gleich mal als „Polizeimunition“ deklariert, zu erkennen an den 
Rändern, da dort das Gewebe beschädigt wurde und sich das Schussloch nicht komplett 
geschlossen hat. Dadurch wird die Lebensspanne der Puppe verringert, was man im Hinterkopf 
behalten sollte. 

Aber zurück zum Anfang. Unser 3D Shooting Dummy wiegt fünf Kilogramm und lässt sich dank 
der halben Körperform sehr gut transportieren. Es handelt sich hierbei um einen Torso mit Kopf, 
die Maße betragen 825mm x 415mm x 160mm. 

Gefertigt ist der komplette Kerl aus selbstschließendem Polyurethan, das heißt, das Eintritts- und 
Austrittsloch schließt sich fast vollständig. Das ist besonders praktisch, wenn man mit Farbe dem 
Dummy neu anpinselt, um so wieder ein frisches Trefferbild zu erhalten. 



Egal ob Kopf oder Oberkörper: der Dummy schluckt alle Projektile brav – und spuckt sie hinten 
wieder aus. Das Material ist somit für ca. 10.000 Schuss nutzbar und der Dummy wird nicht 
bleischwer. Zudem vermindert sich das Verletzungsrisiko enorm, wenn keine Splitter und 
Projektile im Körper stecken. 

Deformationen? Fehlanzeige, selbst beim aufgesetzten Schuss verformt sich der Dummy nicht. 
Er behält auch sein freundliches Grinsen. Der Hersteller verspricht möglichen Beschuss von 
Kaliber .17 HMR bis .50 BMG. Für Scharfschützen bzw. Long Range Training kann im Körper 
noch ein Hardox 500 Gong verbaut werden, damit man die Schüsse auch „hören“ kann. Ping! 

Der 3D Shooting Dummy ist Wind und Wetter beständig, sollte er also auf einer Outdoor Anlage 
stehen, macht ihm das herzlich wenig aus. 



Auch ganze Magazine mit dem Gewehr beindrucken den Kamerad nicht im geringsten, das 
Material ist so nachgiebig, dass der Dummy nicht mal wackelt – und das obwohl wir ihn hier eher 
behelfsmäßig aufgebaut haben. 

Normalerweise wird der 3D Dummy  auf eine Stange gepflanzt, dazu ist ein Metallrohr an der 
Unterseite verbaut. 

Schuss aus der Hüfte in der Rückwärtsbewegung, all diese speziellen Übungen kann man mit 
dem Dummy ausführen. Hier ist auch interessant, wenn der Schuss seitlich ausgeführt wird. 
Durch die dreidimensionale Konstruktion werden dann die Treffer auch sichtbar gemacht, was mit 
einer Papierscheibe nicht möglich wäre. 



Unser Sachverständiger ist zufrieden. „Davon bestelle ich gleich mal zwei Stück für den Stand, 
wir haben hier oft Polizei, die trainiert.“ Genau im Sinne des Herstellers: Sicheres Training nahe 
an der Praxis. 

FAZIT: Der 365+ 3D Shooting Dummy ist ein ausgereiftes Trainingsgerät für Personenschützer, 
Polizei oder andere Behörden, die ein realitätsnahes Training bei maximaler Sicherheit 
durchführen wollen. Hinzu kommt, dass der Dummy zu einem fairen Kurs angeboten wird, was 
ihn mit der Langlebigkeit zu einem idealen Trainingspartner macht. Und wenn ihr nicht drauf 
Schießen wollt, könnt ihr ihn euch so wo hinstellen: er lächelt immer so freundlich, egal was man 
mit ihm macht. 

Ihr bekommt den Dummy für 164,94€, es gibt Rabattstaffeln auf Anfrage, wenn man 
mehrere nimmt. Wer nur einen Torso oder ein Kopf benötigt, kann auf den 3D Shooting 
Dummy Head bzw. Body zurückgreifen, die preislich zwischen 50 und 155 Euro liegen.  

Erhältlich ist der Dummy in Deutschland für Behörden bei POL-TEC: HIER der 
Ganze, HIER Körper und HIERKopf.  

Für Menschen in Europa, die andere Gesetze bezüglich Zielscheiben haben, ist 
die Dummy Familie direkt über 365+ Tactical zu haben.  

Herzlichen Dank an Anton von Waffen Albert für die Durchführung des Tests. 

POL-TEC im Internet: www.pol-tec.de 

365+ Tactical im Internet: www.365-plus.com 
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