
Mit diesem Beitrag möchte ich das
Kapitel „Schießablauf“ abschließen.   

Bevor ich dem Leser wirksame In-
halte und Methoden für das Training
vorstelle, möchte ich noch das letzte
Element des Handlungskomplexes
behandeln.

Das Nachhalten…
…ist ein nicht zu unterschätzender
Bestandteil des Schießablaufes. Es
hat eine informierende und zugleich
handlungsregulierende Wirkung!
Der Schütze kann dadurch seine
Handlungen rekapitulieren und de-
ren Qualität kontrollieren. Aufgrund
dieses bewussten Agierens erhöht
sich die Sicherheit beim Schützen –
es gelingt ihm besser, seine positi-
ven Wahrnehmungen zu speichern
und dieses „gute, sichere Gefühl“
in die Vorbereitung des nächsten
Schusses „mitzunehmen“.

Wird auf das Nachhalten verzich-
tet, so führt das schlimmstenfalls
zu einem vorzeitigen Abbruch des
Handlungsablaufes. Mit dem Ab -
ziehen bricht der Schütze den Ziel-
vorgang ab und löst den inneren
 Anschlag auf. Unter Stress kann das
bereits Bruchteile vor dem Abziehen
erfolgen, was dann nicht selten zu
unerklärlichen „Katastrophenschüs-
sen“ führt!

Warum Trainer so großen Wert
auf das Nachhalten legen, verdeut-
licht der im Kasten aufgeführte In-
halt.

Inhalte und Methoden 
für ein wirksames Training
Ausbildung der Atemtechnik (AT)
Entwickle einen gleichmäßigen 
Ablauf Deiner Atem technik:
• Atme zu Beginn der Anschlagsein -

nahme noch einmal tief durch.
• Wende eine flacher werdende Bauch -

atmung in der Ein richtphase an, präge
dabei einen gleichmäßigen Atem -
rhythmus (Anzahl und Intensität der
Atem züge) aus.

• Setze mit der Atmung in der Haltephase
aus und konzentriere dich dabei auf:
a) einen gleichmäßigen Zeitpunkt des

Atemstopps im Handlungsablauf,
b) gleicher Atemzustand (völlig ent-

spannte Bauch- u. Brustmuskulatur).
AT 1 10 Min. Trockentraining und 

20 Schuss weiße Scheibe
AT 2 20–30 Schuss ohne Beobachtung

oder Trefferbildschießen

Übe den Ablauf und konzentriere dich konse-
quent auf die Qualität des Atmungs vorganges.
Wende die Methode »AT 1« nach einer Pause 
in Verbindung mit »AT 2« an.

Ausbildung des Zielablaufes (ZA)
Bilde einen stabilen Ablauf des Ziel-
vorgangs aus:
• Strebe stets den selben Auflage punkt

des Kopfes auf der Gewehrschaftbacke
an.

• Sichere einen gleichmäßig festen Kon-
takt von Wange-Kinn-Gewehrschaft-
backe bei zentrischem Blick (Be zug zum
Korntunnel) durch die Iris des Diopters.

• Fixiere beim Zielen das Korn.
ZA 20–30 Schuss ohne Beobachtung

oder Trefferbildschießen

Übe den Ablauf und konzentriere dich konse-
quent auf die Qualität des Zielvorganges.
 Wende diese Methode nach einer Pause in
 Verbindung mit „KAZ“ an.

Koordination: Atmung-Zielen (KAZ)
� Strebe zum Abschluss jeder Einricht-

phase ein an nähernd gleiches Zielbild
an. Koordiniere den weiteren Ablauf
nach einem gleichmäßigen Muster,

das sich im Mündungsweg bis zum
Haltebereich im Zielbild widerspiegelt.

� Variiere den Einsatz und die Inten-
sität des zielenden Auges. Vermeide
Zielfeh ler durch eine zu hohe Be an -
spru chung. Achte auf einen ökonomi-
schen, rhythmischen Ablauf:
a) Zeitpunkt der ersten Zielaufnahme

sowie »Blinkern« mit dem Augenlid
bzw. kurzer Blick am Diopter vor-
bei während des Atmens in der Ein -
richt  phase…;

b) Zeitpunkt des Zentrierens des Korn-
tunnels in der Irisblende des Diop-
ters;

c) Zeitpunkt und Dauer des Fixierens
des Korns in der Endphase des Zie-
lens.

� Konzentriere dich besonders auf die
zeitliche Ge staltung des Prozesses
vom letzten Ausatmen bis zum Ab -
ziehen mit kurzer Nachhaltephase 
(maximal 10 Sekunden).

KAZ 1 20–30 Schuss Trefferbildschießen
KAZ 2 20–40 Schuss mit Trefferbeobach-

tung

Übe die Umsetzung der Schwerpunktinhalte 
� bis � und koordiniere diese konsequent, in-
dem du bei Ungereimtheiten absetzt (KAZ 1/2).

KAZ 3 20 Schuss auf Leistung mit Zeit-
analyse

Diese Methode erfordert einen Betreuer, der 
die Zeit vom Auflegen des Kopfes auf die Ge -
wehr schaftbacke bis zur Beendigung des Nach-
haltens (Absetzen) erfasst und jeden Schuss so-
fort mit dir auswertet. Vergleiche nach Abgabe
des Schusses dein Rhyth mus empfinden mit 
der tatsächlichen Zeit und setze das in Bezug 
zur Qualität des Ablaufes und Schussleistung. 
Strebe von Schuss zu Schuss einen gleich-
mäßigen Rhyth mus an.

KAZ 4 20–40 Schuss auf Leistung mit
Zeitanalyse

Schieße eine Leistungskontrolle, der Trainer  er -
fasst wie bei „KAZ 3“ die Zeiten aller abge ge be -
nen Schüsse. Nach Beendigung des Programms
erfolgt die Auswertung und Einschätzung der
Umsetzung des angestrebten Rhythmus.

Ausbildung der Abziehtechnik (AZ)
� Achte auf ein gleichmäßiges Niveau:

• bei Griffstellung und -festigkeit 
der Abzugshand;

• bei Anlegen des Abzugsfingers an
die Abzug szun ge;

� entwickle ein Gefühl für die Druck-
 härte des Druck punktnehmens 
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Abschluss und Training des Schießablaufes

überzeugende Argumente

Das Nachhalten begünstigt:

• eine objektive Kontrolle des
 Anschlages (Mündungsreaktion,
Anschlagsgefühl nach 
der  Schuss abgabe);

• Informationen über das Niveau
der Teilhandlungen im Hand-
lungskomplex;

• einen sicheren Schießablauf, 
da bewusster agiert wird (Feed -
back-Effekt);

• eine bessere „innere Ruhe“, 
da die Handlungen harmonisch 
und überlegt beendet werden.
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(bei Direktabzügen gleichzusetzen mit
dem ers ten Kontakt des Abzugsfingers
an der Abzugszun ge).

AZ 1 20 Schuss Schießen auf weiße
Scheibe

AZ 2 20–30 Schuss ohne Beobachtung
oder Trefferbildschießen

Übe die Umsetzung der Schwerpunktinhalte 
� und � (AZ 1/2). Verbindung diese Methode
mit „KZA“.

Koordination: Zielen – Abziehen (KZA)
� Bilde den Druckverlauf vom Druck-

punktnehmen bis zum Abziehen aus:
• Erhöhe die Druckhärte in der Phase

des Entstehens des idealen Zielbil-
des. Präge dir das Gefühl dafür ein.

• Ziehe in der ersten Ruhephase im
Zielbild ab. Ge stal te bei einer guten
Mündungsruhe die letzte Phase des
Druckverlaufes „weich“.

� Konzentriere dich besonders auf die
zeitliche Gestal tung des Prozesses
vom Entstehen des optimalen Ziel   -
bildes bis zum Abziehen.

KZA 1 20–30 Schuss ohne Beobachtung
KZA 2 20–40 Trefferbildschießen

Übe die Umsetzung der Schwerpunktinhalte 
� bis � und koordiniere diese konsequent. 
Setze bei Ungereimtheiten ab! (KZA1/2).

KZA 3 20 Schuss auf Leistung mit Zeit-
analyse

Diese Methode erfordert einen Betreuer, der 
die Zeit vom letzten Ausatmen bis zum Abzie-
hen (Schussabgabe) erfasst und jeden Schuss
sofort mit dir auswertet. Vergleiche nach Ab -
gabe des Schusses dein Rhythmusempfinden
mit der tatsächlichen Zeit und setze das in 
 Be zug zur Qualität des Ablaufes und Schuss  -
leistung. Strebe von Schuss zu Schuss einen
gleich  mäßigen Rhythmus an.

KZA 4 20–40 Schuss auf Leistung mit
Zeitanalyse

Schieße eine Leistungskontrolle. Der Trainer er-
faßt wie bei „KZA 3“ die Zeiten aller abgegebe-
nen Schüsse. Nach Beendigung des Programms
erfolgt die Auswertung und Einschätzung der
Umsetzung des angestrebten Rhythmus.

Gesamtkoordination des Schieß -
ablaufes (KS)
� Konzentriere dich auf die wichtigsten

Schwerpunkte bei der Anschlagsein-
nahme!

� Kontrolliere die Anschlagsqualität auf
der Grundlage der Fixpunkte deines
inneren Anschlages!

� Orientiere dich am Niveau des ersten
Zielbildes!

� Setze konsequent deinen Kernrhyth-
mus durch!

� Halte nach der Schussabgabe kurz
nach:
• Achte auf die Mündungsreaktion

und auf das Niveau deines inneren
Anschlages.

• Wo vermutest du den Treffer?
• Vergleiche anschließend die ver  -

mutete mit der tatsächlichen Treffer -
lage.

KS 1 20–30 Schuss ohne Beobachtung
KS 2 20–40 Trefferbildschießen

Übe die Umsetzung der Schwerpunktinhalte 
� bis � und koordiniere diese konsequent,
 indem du bei Ungereimtheiten absetzt. Bilde
ein gleichmäßiges Handlungsmuster aus, in-
dem du immer die gleiche Reihen folge mit der
Orien tierung auf die wesentlichen Fixpunkte
durchsetzt. Spreche in Ge danken die „Schlüs-
selpunkte“ mit. Verbinde die Methode mit 
„KS 3“ (KS 1/2).

KS 3 20–40 Schuss Abkommen-Treffer-
analyse

Setze konsequent deinen Schießablauf durch
und halte die Anzahl der Übereinstimmungen.

KS 4 20–60 Schuss auf Leistung

Orientiere dich inhaltlich nach „KS 3“. Reagiere
auf bestimmte Wirkungen mit den dir bekann-
ten Ursachen, indem du deine Aufmerksamkeit
auf die Qualität des Elementes legst, das den
idealen Schießablauf durchsetzen hilft. Setze
bei Ungereimtheiten (Bild/Gefühl) konsequent
ab!

Ausbildung des Schießrhythmus (SR)
Strebe ein zeitlich gleichmäßiges Niveau
der einzelnen Phasen (Einricht-, Halte-
und Absetzphase) deines Schieß ablaufes
an. Bilde über längere Phasen einen sta-
bilen, »flüssigen« Schießrhythmus aus:
• Strebe einen gleichmäßigen inhalt -

lichen und zeitlichen Ablauf an.
• Ermittle gemeinsam mit dem Betreuer

den Zeitrahmen der einzelnen Phasen
bei einem optimalen Ablauf.

• Strebe längere Schussfolgen mit einem
gleichmäßigen Schießrhythmus an.

• Reagiere bei Unzulänglichkeiten in der
Absetzphase (optimalen Zustand für
nächsten Schuss schaffen).

• Was stellst du bei Übereinstimmung
von Abkom men und tatsächlicher Tref-
ferlage fest? Und welche Ursachen ver-
mutest du bei Abweichungen?

SR 1 20–30 Schuss Trefferbildschießen. 
(Zeitanalyse der Phasen)

SR 2 20–40 Schuss auf Leistung 
(Gleiche Aufgabenstellung wie „SR 1“)

SR 3 20–60 Schuss auf Leistung
Erfasse die Zeit der Zehnerserien.
Schieße einen „flüssigen“ Rhythmus in
einer maximal möglichen Schussfolge
mit hoher Quali tät. Reagiere rechtzeitig
bei Qualitätsverlust durch Pausen.

Die Technikbeschreibung ist nun
 abgeschlossen.
Liebe Leser! Dieser Beitrag bildet nicht
nur den Abschluss der theore tischen
Behandlung des Schießab laufes. Seit
März 2002 bemühte ich mich, in die-
ser Zeitschrift wesent liche Technik-
orientierungen und Trainingshinweise
darzustellen.
Ich hoffe, dass mir dies zu Ihrer Zufrie-
denheit gelungen ist. Ich werde meine
Betrachtungen zum Gewehr schießen
mit dem Thema „Taktik schulung“
fortsetzen. Jetzt wünsche ich allen
interessierten Lesern für die Zukunft
„Gut Schuss!“ Qu
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