
Die Atmung …
… ist eine lebenswichtige Funktion.
Ohne Sauerstoff ist kein Leben 
möglich und die Leistungsfähigkeit
des Organismus hängt entscheidend
vom Grad der Sauerstoffversorgung
ab!

Atmung ist gleich Gasaustausch
von Kohlendioxyd und Sauerstoff.
Als äußere Atmung bezeichnen 
wir den Prozess der Luftaufnahme
und -abgabe und somit den Gasaus-
tausch in der Lunge zwischen Atem-
luft und Blut. 

Die innere Atmung ist die 
Atmung der Körperzellen. Das
Atmungs organ Lunge (nur ca. 1%
der Atmung erfolgt beim Menschen
über die Haut) nimmt Sauerstoff 
aus der einge atmeten Luft auf und
gibt Kohlen dioxyd mit der aus-
geatmeten Luft ab. Das Kohlen -
dioxyd reizt das Atem zentrum. 
Dieses steuert die  unwillkürliche
 Atmung, die beim  Erwachsenen
in Ruhe 10 bis 17 mal pro Minute
 erfolgt und sich bei  körperlicher
 Anstrengung entsprechend er-
höht.

Ein Atemrhythmus,
Ein- und Ausatmen, 
dauert ungefähr 4 bis 
7 Sekunden mit einer
Atempause von 2 Se -
kunden bis zum nächs -
ten Einatmen. Etwa 
6 Liter Luft können auf -
genommen werden. 
Bei kräftigem Ausatmen
verbleiben noch circa 
1,2 Liter Restluft in der
Lunge.

Durch die willkürliche
Atmung kann der Mensch
die Atmung bewusst
steuern. Bestimmte
Atemtechniken ermög -
lichen somit die Ab -
stimmung mit speziellen
Handlungen, wie es bei
vielen Sportarten prak -
tiziert wird.

Grundsätzlich werden zwei
 Atmungsarten unterschieden:

Die Brustatmung ist ein besonders
aktiver Muskelprozess, der die Auf-
nahme einer großen Luftmenge er-
möglicht. Durch die Zwischenrippen-
muskulatur werden die Rippen an -
gehoben und damit der Brustraum
vergrößert. Unter Nutzung der 
Brust-, Schulter- und Nackenmusku-
latur kann man die letzten Reserven
der Einatmung ausreizen. Dabei hebt
sich äußerlich sichtbar das Schlüs -
sel bein.

Die Bauchatmung geschieht über
das Zwerchfell. Dieses hebt und
senkt die Bauchdecke.

Mit der kurzen Beschreibung der
Atemphysiologie sollen die auch 
für den Sportschützen wichtigsten
Merkmale hervorgehoben werden.

Atemtechnik des Gewehr schüt zen
im Handlungskomplex …
Der Schütze praktiziert die Bauch -
atmung. Die Oberkörpermusku latur
wird hierbei nicht beansprucht, was
die Abstimmung des inneren An-
schlages erleichtert und die ruhige

Gewehrlage im  Anschlag begüns-
tigt. Zunächst besteht die Auf-
gabe darin, eine gleiche Anzahl
Atem züge vom Einsetzen des
 Gewehrs bis zum Atemstopp aus -
zuführen.
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Elemente des Schießablaufs – DIE ATMUNG

Kernaufgaben

• Praktiziere die Bauchatmung!

• Atme in der Haltephase
„flach“!

• Ziele im ausgeatmeten Zu-
stand. Bauch- und Brust -
muskulatur sind dabei voll-
ständig entspannt!

• Bilde einen gleichmäßigen
Atemrhythmus aus! 
Das   bezieht sich sowohl
auf die  Anzahl der Atemzüge
in der Haltephase als auch
auf den Zustand (Intensität
der Atemzüge).

• Korrigiere niemals die
Höhenabstimmung zum Ziel
mit der Atmung!

Anschlagseinnahme
(Fixpunkte äußerer 
Anschlag)

Abstimmung des inneren
Anschlages

Auflegen
Kopf auf die
Schaftbacke

Zielauf  -
nahme mit
„Blitz check“

Koor -
dina tion: 
Zie len –
Abziehen

EINRICHTPHASE HALTEPHASE

Zeitleiste

N
u

llp
u

n
k

t

Beispielschema der Atemtechnik im Stehendanschlag
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Training

Die Gestaltung eines gleich-
mäßigen Atemrhythmus nach dem
Prinzip der „flacher werdenden
 Atmung“ schließt sich als weiter-
führende  Auf gabenstellung an 
(siehe Abbildung).

In der Haltephase wird nur so-
viel Luft ausgeatmet, bis die Bauch-
und Brustmuskulatur vollkommen
entspannt sind. Nur ein solcher
 Zustand sichert einen spannungs -
freien Anschlag! Grundvorausset-
zung dafür ist die optimale Zielab-
stimmung (Nullpunkt). Im idealen,
spannungsfreien Anschlag „steht“
der Schütze im Zentrum der Schieß-
scheibe! 

Atmung & Leistungsfähigkeit …
Die physische Belastung des Schüt-
zen beim Absolvieren des Schieß-
programms ist unbestritten. Der Or -
ganismus reagiert mit Ermüdungser-
scheinungen, die sich in der Regel
durch den Abbau der Konzentrati-
onsfähigkeit äußern. Dies beeinflusst
die Koordination der Handlungen
 negativ. Dem kann der Schütze mit
taktischem Verhalten begegnen; zum
Beispiel mit entsprechenden Pausen
in der Absetzphase. 
Besonders in schlecht gelüfteten
Schießhallen sind vorbeugende
 Pausen zur Erholung wichtig! 

Es ist auch nicht ratsam, sich
schon Stunden vor dem Start im
„Hallenmief“ aufzuhalten. Auch
wenn es  sicherlich spannend ist, die

Entscheidungen zu verfolgen, muss
die Vorbereitung auf das  eigene
Match Vorrang haben …

Eine in der Praxis häufig unter-
schätzte Voraussetzung für die Um-
setzung des Leistungsvermögens
bei schwierigen Bedingungen ist
der  aktuelle körperliche Zustand,
der für den Schützen besonders im
Bereich der Ausdauer relevant ist.
 Eine gute  Fitness ermöglicht beson-
ders bei  extremen Bedingungen
das optimale Ausschöpfen des in -
dividuellen Leis tungspotentials!

Atmung & Psychoregulation …
Bestimmte Atemtechniken können
die Erregung in der Absetzphase
spürbar dämpfen. Auch eine Aktivie-
rung ist mit entsprechender Atmung
möglich.

Der große Vorteil der beruhigen-
den oder anregenden Atmung be-
steht in der Wirkung auf das vegeta-
tive Nervensystem, welche sich un-
abhängig vom Willen des Schützen
einstellt.

Viele Meisterschützen nutzen die
Möglichkeiten der Atmung für die
Selbststeuerung. Es bedarf keines
aufwendigen, langwierigen Übungs   -
prozesses, um die Technik erfolg-
reich anwenden zu können. 

In Verbindung mit Selbstins truk -
tionen ist eine spezielle Atemtechnik
(siehe Kasten: Grundtechnik) eine
wirksame  Methode für die Regula -
tion der psychischen Faktoren.

Grundtechnik

• Aktivierendes Atmen …

Atme die Luft tief und ruhig, 
zu nächst über die Bauch- und
dann über die Brustatmung, 
ein …
Entspanne die Bauchmuskulatur
und atme durch die Nase ein.
Der Bauch wölbt sich. Lasse
anschließend noch mehr Luft in
die Lunge einströmen. Bei ange-
spannter Bauchmuskulatur hebst
du durch eine kräftige Brustat-
mung den Brustkorb an. Lenden-
partie und Rippen weiten sich.
„Pumpe“ die Lunge voll Luft, bis
sich die Schlüsselbeine anheben.
Atme in umgekehrter Reihen folge
wie beim Einatmen wieder aus.

• Beruhigendes Atmen …

Atme ein und lasse dann langsam
(im Vergleich zum Ein atmen) die
Luft durch den leicht geöffneten
Mund ausströmen.
Halte kurz nach der Ausatmung
und wiederhole den Vorgang.
Nach mehreren Wiederholungen
spürst Du, wie die Erregung sinkt.

• Anregendes Atmen …

Atme ein. Halte die Luft kurz ein.
Lass dann (im Vergleich zum
 Einatmen) die Luft schneller aus
dem Mund ausströmen und atme
gleich wieder ein …
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