
Im letzen Beitrag wurden die Anfor -
derungen und Voraussetzungen für
das „saubere“ Abziehen beschrie-
ben. Darüber hinaus erfuhr der Leser
von praktizierten Abziehtechniken.

In diesem Artikel sollen die wich -
tigsten Orientierungen für die Ausbil-
dung der Abziehtechnik zusammen-
gefasst werden.
Das Abziehen muss als eine Art Reflex
ausgebildet werden, der aus einem
re lativ stabilen Kernrhythmus ent-
steht: Der Finger „kommt“ im richti-
gen Moment.
Dabei wird das unbewusste Abziehen
(Finger „kommt von selbst“) ange-
strebt und das bewusste Abziehen 
(Finger „kommen lassen“) beherrscht.

Die Checkliste
Damit diese Zielstellung erfolgreich
umgesetzt werden kann, müssen
konkrete Bedingungen erfüllt wer-
den. Ich möchte die bedeutsamsten
Aufgabenstellungen auflisten.

✔ Handstellung am Pistolengriff
Nicht nur das gerade Handgelenk,
sondern auch die Grifffestigkeit der
Abzugshand bei „freiem“ Abzugs -
finger beeinflussen immens das
 Abziehverhalten. Eine auf die indivi -
duellen Proportionen abgestimmte
Gewehr schaftlänge ist dafür eine
Grundvoraussetzung. Im Training

 erarbeitet sich  der Schütze dann die
ideale Po sition der Abzugshand mit
dem entsprechenden Griffdruck.
Hierbei wird er diese in den jeweili-
gen Stellungen variieren müssen.

✔ Abzugsart
Der Schütze hat die Möglichkeit, zwi-
schen zwei Abzugsarten zu wählen.
Beide trifft man in der Praxis im an -
nähernd gleichen Verhältnis an. 
Der Direktabzug ist so eingestellt,
dass mit Anlegen des Abzugsfingers
im Prinzip gleich der Druckpunkt  ge-
nommen wird. Schützen, die mit dem

Abzugsfinger an der Abzugszunge 
„spielen“ (mehrmaliges Anlegen und
Zurücknehmen des Abzugsfingers)
bzw. sehr schnell und „hart“ abzie-
hen, bevorzugen diese Ab zugsart.
Beim Abzug mit Vorweg überwindet
der Schütze zunächst einen Kraft -
widerstand (20 bis 30 Prozent des
 gesamten Abzugsgewichtes), damit
er den Druckpunkt erreichen kann.
Persönlich favorisiere ich diese Ab-
zugsart für die Ausbildung einer sta-
bilen Abziehtechnik. Der Schütze lei-
tet bereits in der Phase des „Vorweg-
nehmens“ den Druckverlauf ein und
sensibilisiert entscheidende Bereiche
für den „sauberen“ Abziehvorgang.

✔ Abzugsgewicht
In Auswertung vieler Messungen bei
Bayernkader- und bayerischen Natio-
nalmannschaftsschützen möchte ich
dem Leser folgende Orientierungen
für das Abzugsgewicht empfehlen:

Direktabzug: 60 bis 100 g
Abzug mit Vorweg: 100 bis 170 g
Hierbei handelt es sich aber um
Richtgrößen  für Leistungsschützen.
In der Praxis wird irrtümlich oft da-
von ausgegangen, dass ein leichtes
Abzugsgewicht das „saubere“ Abzie-
hen begünstigt. Das lässt sich meist
auch im Training praktizieren. Aber
unter Wettkampferregung ist dieses
Abziehverhalten nicht mehr durch-
setzbar. Besonders in brisanten
Wettkampfsituationen wird der
Druck verlauf zu zaghaft eingeleitet.
Für die Ausbildung der Abziehtech-
nik kann schon im Anfängertraining
ein höheres Ab zugs gewicht empfoh-
len werden. Der Schütze lernt da-
durch wesentlich schneller und bes-
ser das spannungsfreie Abziehen.
Grobe Abziehfehler werden nämlich
deutlich wahr  genommen und sind
mit zum Teil sehr großen Mündungs-
reaktionen verbunden.

✔ Klinkenüberschneidung
Auf den „Punkt“ soll der Abzug aus-
lösen. Häufig schießen jedoch Schüt-
zen mit „schleppenden“ Abzügen.
Die Abzugszunge muss vom Druck-
punkt bis zum Auslösen des Abzuges
noch ein kleines Stück bewegt wer-
den. Aber dieses kleine Stück wirkt
sich verhängnisvoll auf die Abzieh -
technik aus. Es will einfach nicht ge-
lingen, im richtigen Moment abzu -
ziehen. Meist „kommt“ der Schuss
zu spät und schlimmstenfalls ist dies
mit einer zusätzlichen Mündungsbe-
wegung verbunden. Ursache da für
ist eine fehlerhafte Einstellung der
Abzugsklinken oder deren Abnut-
zung. Extreme Temperaturveränder -
ungen wirken sich ebenfalls auf die
Mechanik des Abzuges aus.

Daher ist eine regelmäßige Kon-
trolle unerlässlich. Bei Beachtung
der Bedienungsanleitung kann jeder
 Abzug exakt eingestellt werden. Ist
dies nicht mehr möglich, so sollten
die Serviceangebote der jeweiligen
Firma genutzt werden.

TRAINING
Tipps vom Experten Mario Gonsierowski

Elemente des Schießablaufes – DAS ABZIEHEN (Teil II)

Zielstellung

Beginne mit dem eigentlichen Abzie-
hen in der Phase der unmittelbaren
Zielaufnahme. Nehme erst den Druck-
punkt auf, wenn Du „auf die Scheibe
kommst“ (Phase des Erfassens des
Scheibenspiegels im Korn). 

Stelle Dich für das Abziehen auf die
 erste akzeptable Ruhephase im Ziel-
bild ein.

Gehe dabei entschlossen vor. Gestalte
den Druckverlauf bewusst, indem Du
offensiv die Druckhärte am Druckpunkt
erhöhst.

Ziehe im Zielbild und gewohnten Zeit-
rahmen ab!
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Training

✔ Position Abzugszunge
Sie ergibt sich aus der Stellung und
den Proportionen der Abzugshand.
Zwei grundlegende Bedingungen
müssen dabei beachtet werden:
Der Abzugsfinger soll te mit dem vor-
deren Teil des ersten Fingerglieds an
die Abzugszunge angelegt werden.
Das erste Drittel kann als günstigster
Bereich empfohlen werden. Zum ei-
nen ist dort das Tast empfinden hoch
entwickelt, zum anderen ist damit 
die geradlinige Druckwirkung des
Abzugsfingers gewährleistet.
Beim Auslösen des Abzuges sollte 
das erste Fingerglied im rechten Win-
kel zur Abzugszunge stehen. Steht
die Abzugszunge zu weit vor, erfolgt
ein seitliche Druckwirkung des Ab-
zugsfingers. Muss der Abzugsfinger
aufgrund einer zu weit nach hinten
gestellten Abzugszunge stärker ge-
beugt werden, erhöht sich der Mus-
keleinsatz in der Abzugshand. Beides
führt zu Spannungen, die beim Abzie-
hen aufs Gewehr übertragen werden.
Der Abzugsfinger berührt nicht den
Abzugsschutz, was die Sensibilität
 erheblich einschränken würde.

✔ Training, Training, Training…
Nur im konsequenten, fleißigen Trai-
ning können die Abziehtechnik und Au-
tomatismen ausgebildet werden!

Druckpunkt nehmen…
• Abzugsfinger wird immer an die gleiche Stelle

der Abzugszunge angelegt (Höhe):
immer ganz genau das gleiche Abzugsge-
wicht;

• exaktes Anlegen des Bereiches des Ab zugs-
fingers an die Abzugszunge:

gleiches Druckempfinden und gleiche Druck-
wirkung;

• Abzugsfinger liegt nur an der Abzugszunge an,
er „schleift“ nicht am Abzugsschutz:

Gewährleistung der Sensibilität.

Atemstopp

Druckhärte erhöhen; Aktivierung...
(Befehl: »Abziehen im optimalen Zielbild«)

• Abzugsfinger bleibt am Druckpunkt bzw. an der
Abzugszunge:

gleicher Druckweg;

• getätigten Vordruck (Druckhärte) nicht mehr
zurücknehmen:

berechenbares Druckempfinden.

... im Ent -
stehen des
optimalen
Zielbildes...

Abziehen...
• nur der Abzugsfinger bewegt sich:

spannungsfreies Abziehen.

... im ersten
optimalen
Zielbild

☞

☞

☞

☞

☞

☞

Nachhalten...
• Zustand halten und damit optimale Schussabgabe sichern;
• Kontrolle, Aufnahme Mündungsreaktion & Muskelgefühl.
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