
 Bei dem GRS Berserk handelt es sich 
um einen mit 15 % Fiberglas ver-

stärkten schwarz-grauen Kunststoff-
schaft, der derzeit nur für den Rechtsan-
schlag erhältlich ist. Die Systemauflage-
flächen sowie das Rückstoßstollenlager 
sind perfekt. Für den Test wurde ein Re-
mington 700er Standard-System (auch 
für Tikka, Howa, Savage) mit Jagdlauf 
verwendet. Das 28 mm breite Laufbett 
reicht aber auch spielend für starke Var-
mint- oder Matchläufe aus. Auf dem Fi-
berglasbett liegt das System satt auf. Es 
wird mit den zwei Systemschrauben ge-
halten. Diese sollten mit fünf Newton-
meter angezogen werden. Dank Pass-
genauigkeit gestaltete sich die Montage 
einfach. Allerdings benötigte ich unter 

der Bodenplatte bei der vorderen Sys-
temschraube einen Beilagring, damit 
das Magazinblech optimal sitzt. Das 
war aber auch beim Original-Walnuss-
schaft der Fall. Der Lauf liegt dann völ-
lig frei. Ebenfalls kein Problem die seit-
liche Zwei-Stellungs-Sicherung, für die 
eine Schaftaussparung vorhanden ist. 

N ich ts f ü r 
zi e r l ich e h ä N de

Meine Hände umklammerten den 
Schaft bzw. Pistolengriff fest. Der un-
ten leicht abgerundete sowie mit 59 mm 
auch sehr breite Vorderschaft erhielt 
auf 15 cm Länge ebenso wie der Pis-
tolengriff eine Gummiarmierung. Der 

stark angeraute Gummi fühlte sich an-
genehm weich an. Meine Hände konn-
ten den Schaft so saugend festhalten. 

Der Pistolengriff weist drei Finger-
mulden auf. Er verläuft steil mit nur 
ganz leichtem Winkel. Die ausgeprägte 
Handballenmulde trägt zu einem er-
gonomischen, satten und rutschfesten 
Griff bei. In einer Mulde wird der Ab-
zugsfinger perfekt zum Abzug geleitet. 
Entspannt liegt mein Daumen in einer 
Auskehlung schräg nach oben verlau-
fend; ein fester Griff für meine mittel-
große Hand. Bei etwas größerer Hand 
kommt man auch gut zurecht. Für zier-
liche Damenhände ist der Pistolengriff 
jedoch nicht ausgelegt. Meine Tochter 

GRS BeRSeRk

der schaft trifft!
Den Kunststoffschaft „Berserk“ des norwegischen Herstellers GRS 
kann man auf den Schützen, unterschiedliche Zieloptiken sowie 

Anschlagsarten individuell einstellen. Damit ergeben sich optimale 
Voraussetzungen für einen hochpräzisen Punktschuss.
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kann ihn noch einigermaßen gut grei-
fen, sodass das erste Glied des Abzugs-
fingers das Züngel erreicht. 

V i e l e V e r st e l lop t ioN e N 
a m h i N t e r sch a f t

Der Hinterschaft besitzt einen geraden 
Rücken mit höhenverstellbarer Backe. 
An der Unterseite befindet sich eine 
Auskehlung mit seitlicher „Punzierung“ 
als Gleitschutz. Sie verläuft zunächst 
gerade und geht dann in einen leich-
ten „Bauch“ über; ideal für die Auflage 
auf ein Ohren- oder Sandsäckchen. Per 
Knopfdruck kann die auf drei Stahlbol-
zen sitzende Backe stufenlos um 25 mm 
in der Höhe verstellt werden, ein Ge-
windestift sorgt für sicheren Halt. Das 
reicht für alle Gesichtsformen, große 
und kleine Zieloptiken sowie für jede 
Anschlagsart. Meine Wange fand einen 
satten, großflächigen Kontakt mit der 
Backe. Ebenfalls per Knopfdruck lässt 
sich die Schaftlänge von 34 auf 37 cm – 
praktisch stufenlos in 2-mm-Schritten 
– verlängern. Drei Bolzen sorgen für die 
nötige Stabilität. 

Auf einer Alu-Trägerplatte befindet 
sich die gut dämpfende Gummischaft-
kappe nach zwei Zwischenlagen. Sie 
kann in der Höhe um 28 mm und 
nach unten um 16 mm justiert wer-
den, ebenfalls per Knopfdruck auf der 
Trägerplattenunterseite. Dazu muss 
die Schaftverlängerung etwas ausge-
zogen werden. Für besonders „lange 

Kerls“ steht eine 2,54 cm dicke Limb-
saver-Schaftkappe zur Wahl. Auch eine 
größer höhenjustierbare Schaftkappe 
ist als Option erhältlich. 

Aufgrund des Druckpunkts auf den 
Lauf am Vorderschaftende des Origi-
nalschafts erweiterte sich bei warmem 
Lauf ab dem 4. Schuss der Streukreis. 

pr a x ist e st u N d 
u Nse r pi r sch-fa zi t

Nicht so beim freiliegenden Lauf im 
GRS Berserk. Fünf Schuss .25-06 Rem. 
in Folge lagen stets knapp unter 20 
mm. Dazu trägt auch ein im Anschlag 
entspannter Körper bei. Ohne zu ver-
krampfen oder sich zu verdrehen, sollte 
ein Schaft in allen Anschlagarten (ste-
hend, sitzend, liegend) optimal passen. 
Das leistet der Berserk dank individu-
eller Längen- und Höhenkorrekturen 
an Schaft rücken und -kappe.  Stehend 
und sitzend sind eher unproblema-
tisch. Schaftlänge und -backe einjus-
tiert, schon klappt es mit dem Präzisi-
onsschuss. Anders im Liegen. Ein tiefer 
Anschlag mit weit auseinanderliegen-
den Ellbogen ergibt Stabilität – dazu 
ist es ideal, wenn man die Schaftkappe 
hochstellen kann, sodass die Waffe für 
die Wange herabkommt und vollflächig 
die Schaftkappe an der Schulter anliegt. 
Eine im Winkel verstellbare Schaft-
kappe vermisse ich hier, weil ich im Lie-
gen meine Waffe immer leicht verkante. 
Insgesamt ein toller Schaft für die Jagd 
und den sportlichen Einsatz – mit 550 
Euro (Import: Waimex) zu einem kon-
kurrenzlos günstigen Kurs. 

der hinterschaft ist unten für eine sand- oder Ohrensackauflage 
ausgekehlt. dazu verfügt er über eine höhenverstellbare schaft- 
backe sowie eine höhen- und längenverstellbare schaftkappe.

auf der Vorderschaft-Unterseite eine riemenbügel-öse 
für ein Zweibein, dazu ein seitlicher anschluss für einen 
riemenbügel mit druckknopfverschluss.

Vorteile
 > Ergonomischer Pistolengriff

 > Griffig durch Gummieinlagen

 > Perfekter Systemsitz und 
freiliegender Lauf

 > Auskehlung Hinterschaft

 > Höhenverstellbare Backe

 > Längen- und  höhenverstellbare 
Schaftkappe

 > Sehr gutes Preis-
Leistungs  -Verhältnis

Nachteile
 > Kein Linksschaft

 > Pistolengriff zu stark 
für zierliche Hände 

 > Keine Schaftkappenver-
stellung im Winkel

 > Verstellelemente ohne Skalen 
für eine Rückstellung
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