
TRAINING

Wie sieht der Trainingsalltag bei den
meisten Sportschützen aus? Handelt
es sich dabei wirklich um „Training“,
was da auf vielen Schießständen
Woche für Woche passiert?
Die Schießstände werden tagein tag-
aus von fleißig und begeistert trai-
nierenden Schützen aufgesucht, die
mehr oder minder gezielt an ihren
Schießleistungen arbeiten. Regel-
mäßig sieht man Übungsbesessene
auf dem Schießstand, die „verbissen
die Zehn jagen“, die Serien zusam-
men zählen und einfach nicht in die
Leistungsbereiche kommen, die sie
so engagiert anstreben. Was schade
ist!
Dieser Artikel soll die fleißig und be-
geistert an der Entwicklung ihrer
Schießleistung  arbeitenden Sport-
schützen anregen, ihre sportlichen
Aktivitäten systematischer zu gestal-
ten. Denn nur über  ein gezieltes,
wirksames Training stellt sich die ge-
wünschte Leistungsentwicklung ein.
Für die Herausbildung technischer

und taktischer Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten sind verschiedene Formen
und Mittel des Trainings erforderlich.
Die Hauptform ist zweifellos die Be-
lastung. Dabei bestimmt die Art und
Weise ganz wesentlich deren Wirkung.
Das Schießtraining von Anfängern
und Fortgeschrittenen sollte insbe-
sondere auf das richtige Erlernen,
Üben und Anwenden technischer
Schlüsselelemente ausgerichtet sein. 
Dabei geht es um eine langfristige
Ausbildungsstrategie, die zunächst
eine konsequente Grundlagenausbil-
dung beinhalten soll. Die höchste
Wirkung erreicht man durch den ge-
zielten Einsatz von Methoden des
Techniktrainings. Auch für die Lei-
stungsschützen spielt der Metho-
deneinsatz eine bedeutsame Rolle.
Jedoch wird in dieser Ausbildungs-
stufe der technische Ausbildungs-
stand konsequenter in Bezug zur Lei-
stung gestellt. Bei ihnen erfolgt le-
diglich in der Aufbauphase ein ver-
stärkter Einsatz von Methoden des

Techniktrainings ohne Leistungsbe-
zug (vgl. Kasten).

Das Salz in der Suppe...
Wettkämpfe – sie sind das Salz in der
Suppe! Sie bieten die Möglichkeit
des Vergleiches, für sie trainiert der
Leistungssportler, hier will er trium-
phieren und zeigen, was er kann.
Wettkämpfe zeigen schonungslos
auf, was man beherrscht und welche
Defizite noch vorhanden sind. Daher
ist es Muss, Wettkampfergebnisse
richtig auszuwerten. Nur so können
sie Impulse für die weitere Trainings-
arbeit geben. Nur so erhalten Wett-
kämpfe im Jahresaufbau ihren trai-
ningsmethodisch sinnvollen Platz. Je
nach Zielstellung unterscheiden wir
drei Wettkampftypen:
➜ Aufbauwettkämpfe dienen zur
Überprüfung der Technik unter Wett-
kampfbedingungen. Darüber hinaus
werden wichtige Erfahrungen ge-
sammelt und taktische Verhaltens-
programme ausgebildet.
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Trainingsplanung und Trainingssteuerung

Techniktraining

... stellt dem Schützen konkrete Aufgaben, die primär der Ausführung technischer Elemente und Abläufe dienen. Die
Umsetzung der Aufgabe erfolgt mit hoher Intensität und niedrigem Umfang. Für die Festigung sollten mehrere kleine
Einheiten mit kurzen Pausen absolviert werden. Mit zunehmender Sicherheit können die Umfänge erhöht werden.

Methoden im Überblick
Trockentraining: vollständiger Ablauf ohne „scharfen“ Schuss (komplette Ausrüstung)
Ohne Beobachtung: „scharfes Schießen“ ohne Trefferkontrolle
Schussbild: Abgabe einer größeren Schusszahl auf eine Scheibe

Gezieltes Training im Schießablauf (Elemente, komplexe Abläufe)
Abkommen-Trefferanalyse: Ursachenanalyse bei Abweichungen von der vermuteten zur tatsächlichen Trefferlage

Spezielles Ausdauertraining
Nach Ausbildung und Stabilisierung der Technik werden die Schießumfänge erhöht. Sehr hohe Umfänge mit  niedriger
bis mittlerer Intensität bilden die spezielle Kondition aus. Methoden mit hohen Schießumfängen und hoher Intensität
entwickeln zudem die Konzentrationsausdauer.

Methodenbeispiele:
Trockentraining: Verbleib im Anschlag über einen längeren Zeitraum
Schießen ohne Schusszahlen über die normale Wettkampfdistanz
Anschlagauslösung: ohne Anschlagsauslösung (Intensität wird dabei erhöht, wenn dies leistungsbezogen

erfolgt)

Leistungstraining
Das Training wird mit der Zielstellung durchgeführt, Wettkampfeigenschaften im technisch-taktischen und psychischen
Bereich zu entwickeln.

Methodenbeispiele:
Startphasentraining: wettkampfadäquate Vorbereitung, Probeschießen und eine Serie
Stufenschießen: K.O.-Schießen, Schießtennis, Fuchsjagd, Kontraschießen
Wettbewerbe: „Wer schießt die meisten Zehner in Folge?“ bei festgelegter Zeit oder Schusszahl
Leistungskontrolle: komplexe Ausbildung der Wettkampfeigenschaften, wichtig ist eine detaillierte Auswer-

tung mit konkreter Aufgabenstellung

Was ist Training?
Training beinhaltet ein plan-
mäßig gerichtetes Vorgehen, das
mittel- und langfristig auf ein kon-
kretes Ziel ausgerichtet ist.
Die inhaltliche und organisatori-
sche Trainingsgestaltung im
sportlichen Gewehrschießen ist
als ein Prozess zu verstehen, in
dem unter Berücksichtigung der
aktuellen Ausbildungsziele und
der individuellen Bedingungen
die effektivsten Methoden für die
Steigerung der Leistungsfähigkeit
des Schützen ausgewählt wer-
den. Dabei basiert das Training
auf festgelegten Strategien und
unterliegt bestimmten Gesetz-
mäßigkeiten. Durch eine optimale
Trainingsplanung und Bela-
stungsgestaltung wird der ideale
Leistungszustand ausgeprägt.
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➜ Hauptwettkämpfe bestreitet der Schütze mit dem
Ziel, bestmögliche Leistungsnachweise zu erbringen. Sie
werden optimal vorbereitet, und die entwickelten Trai-
ningsleistungen sollen unter anspruchsvoller Wettkampf-
belastung umgesetzt werden. 
Der Plan für die erfolgreiche Vorbereitung des Jahres-
höhepunktes, des _ Zielwettkampfes wird mehrfach an-
gewendet und weiterentwickelt. Für den Zielwettkampf er-
folgt eine ideale Organisation der nötigen Rahmenbedin-
gungen. 

Erfolg zum Zielwettkampf durch systematischen
Jahresaufbau...
Damit sich beim Jahreshöhepunkt, dem Zielwettkampf,
der gewünschte Erfolg einstellt, ist eine systematische
Jahresplanung aller Trainings- und Wettkampfaktivitäten
notwendig. Die Trainings- und Wettkampfphasen im Plan
enthalten konkrete Aufgabenstellungen, die durchgeführt
und ausgewertet werden. 
In der Aufbauphase steht die Ausbildung der Anschlags-
technik sowie der Elemente des Schießablaufes im Vor-
dergrund. Es wird ein hoher Anteil Techniktraining ab-
solviert. 
In der Stabilisierungsphase werden die Schießumfänge
deutlich erhöht. Der technische Gesamtablauf wird gefes-
tigt und die spezielle Kondition und Konzentrationsaus-
dauer erhöht. Zunehmend gestaltet der Schütze das
Training leistungsorientiert. Aufbauwettkämpfe dienen
der Überprüfung des Erreichten.
In der Wettkampfphase wird das technisch-taktische Kon-
zept zur Umsetzung der Trainingsleistung ausgeprägt.
Über ein forciertes Leistungstraining und eine optimale
Abstimmung von Belastung und Erholung erfolgt die Vor-
bereitung der Hauptwettkämpfe und des Zielwettkampfes.

Wirksames Training setzt bewusstes Steuern der Inhalte
voraus...
Mit der Jahresplanung wird die Trainingsstrategie fest-
gelegt. Das Training selbst kann nur über eine objektive
Zustandsbestimmung erfolgreich gesteuert werden!
Wichtigste Steuergrößen sind
➜ die Schießleistung (Was ist gegenwärtig möglich und

was ist nötig?) 
➜ die Technikbeurteilung (Kann ein ökonomischer, siche-

rer Ablauf durchgesetzt werden?). 
Bei einer positiven Bewertung beider Parameter ist die
Trainingsbelastung auf den Erhalt dieses Zustandes zu
dosieren. Ist die Technik in Ordnung, aber die Leistung
fehlt, sollte das Leistungstraining mit entsprechenden
Umfängen erhöht werden. Bei negativer Technikeinschät-
zungen muss ein gezieltes Techniktraining folgen.
➜ Stimmung/Gefühl...
Im idealen Trainingszustand nimmt der Sportler die Be-
lastung kaum wahr: Er ist aufmerksam, konzentriert und
motiviert!
Eine Trainingspause wird zwingend notwendig, wenn
dieser Zustand sich spürbar verschlechtert!

Training
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