
Welcher Schütze wünscht sich nicht
das lockere, leichte  Match. Vom ers -
ten bis zum letzten Wettkampfschuss
„kommt“ der Finger im idealen Ziel-
bild wie von allein. 

Auch wenn wir diesen wunder -
baren Effekt im Training über eine
größere Schuss folge genießen kön-
nen, so ist jenes angestrebte Phäno-
men in harten Wettkämpfen nur sehr
kurzlebig, ja nicht wenige Schützen
hoffen vergebens darauf. 

Doch was setzt letztendlich den
technisch „sauberen“ Schuss durch?
Wie gelingt es, auch bei rasendem
Puls die Zehn zu treffen?

Bezogen auf die Technik muss bei
der Beantwortung dieser Fragen ein
sehr kurzer Zeitraum im Handlungs ab-
lauf des Schützen behandelt werden.
Es ist der sensibelste und der alles ent-
scheidende Zeitraum, in dem der Schüt-
ze mehrere Handlungen möglichst per-
fekt miteinander koordinieren soll. Und
dabei muss sein Be wusstsein „frei“
für den wichtigsten Moment sein –
dem Abziehen im idealen Zielbild. Der
Schlüssel für das Erreichen jener Fähig-
keit liegt in einem umfassend ausge-
bildeten Handlungskomplex. Dieser
bildet den Kern des Schießablaufes –
auf ihn ist alles ausgerichtet!

Der Handlungskomplex: Atmen – 
Zielen – Abziehen – Nachhalten…
Bereits die Begriffsbezeichnung mar-
kiert die Kernzielstellung für die Aus-

bildung jenes Schlüsselbereiches im
umfangreichen Technikablauf!

Der Handlungskomplex muss im
Training durch das Koordinieren der
einzelnen, korrekt ausgeführten Ele-
mente automatisiert werden. Dies ist
die Grundvoraussetzung für eine Ent-
lastung des Bewusstseins. Nur da-
durch wird der Schütze „frei“ für die
angestrebte Schlüsselhandlung –
dem Abziehen auf der Zehn. Jeder
Schütze kennt genau diesen brisan-
ten, alles entscheidenden Abschnitt,
in welchem im Bruchteil einer Sekun-
de die Entscheidung zum Abziehen
fällt. Im idealen Trainingszustand
kann dieser Prozess vollständig als
Automatismus zum Tragen kommen –
der Finger löst automatisch beim Er-
fassen des optimalen Zielbildes den
Abzug aus. Aber wenn auch im Trai-
ning dieser Zustand relativ stabil sein
kann – im Wettkampf sind diese Pha-
sen meist sehr kurzlebig. Besonders
in den brisanten Wettkampfsituatio-
nen, zum Beispiel:

• während der ersten Wertungs-
schüsse,

• nach einer Serie von sehr guten 
Schüssen,

• nach schlechten Schüssen,
• während der letzten Wertungs-

schüsse bei Aus sicht auf eine 
Bestleistung oder vorderste 
Platzierung…

sollte der Schütze nicht auf jenen
 Automatismus hoffen. Der Finger

„kommt“ in diesen Phasen nicht!
Vielmehr muss der Schütze lernen,
dann ganz bewusst abzuziehen.

Vielleicht kennt der Leser Artikel
zum gleichen Thema, in denen der
Autor ernsthaft fordert: „Nicht der
Schütze, sondern „ES“ schießt…“–
eine formulierte Zielstellung, die
bei erfahrenen Wettkampfschützen
nur ein müdes, mitleidiges Lächeln
 erzeugen wird. Man stelle sich vor,
zum olympischen Finale wartet der
Schütze darauf, dass „ES“ schießt!
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr
hoch, dass bereits die Abschlusszere-
monie der „Spiele“ läuft, und „ES“
hat immer noch nicht geschossen…

Der Kernrhythmus als die stabile
Größe im  Schießablauf…
Als Kernrhythmus bezeichnen wir
den Prozess vom Atemstopp bis zum
Nachzielen (Nachhalten). Im erwei -
terten Sinne gehören zweifellos die
 letzten beiden Atemzüge zu diesem
Rhythmus. Schließlich koordiniert
und kontrolliert der Schütze dabei
 seinen Ablauf.

Doch besonders der Abschnitt nach
dem Atemstopp kann als die „heiße“
Phase bezeichnet werden: Der Mün-
dungsweg verläuft ohne spürbare
Korrekturhandlungen linear ins Zen-
trum. Die Mündung stabilisiert sich
ohne „Ausbruchversuche“, es ent-
wickelt sich der Haltebereich. Und
schließlich entsteht das ideale Ziel-
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Schießablauf – der Handlungskomplex

K e r n r h y t h m u s
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Kontrolle
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Sicherung der Spannungs-
freiheit

Atmen Abziehen

inhaltlich und zeitlich stabiler Ablauf vom Atemstopp bis zum Ende der Nachhaltephase
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bild, in welchem der Abzug span-
nungsfrei ausgelöst wird. Im  un  -
verän derten Zustand (Zielbild fokus  -
sierung, Anschlag) registriert der
Schütze die Mündungsreaktion.

Es handelt sich in der Tat um einen
Prozess, in dem anspruchsvolle 
feinmotorische Aufgaben bewältigt
werden müssen. Gekoppelt mit der
Druckhärte des Abzugsfingers koor -
diniert der Schütze die Prozesse bis
zum Auslösen des Schusses in sei-
nem indi vi duell idealen Zeitrahmen.
Die Füh rungsgröße bildet dabei das
Zielbild.

Die Steuerung…
Damit der Schütze besonders brisante
Wettkampfsituationen meistern kann,
benötigt er die Fähigkeit, diesen Zeit-
rahmen durch die bewusste, entschlos-
sene Ausführung eines (individuellen)
Elementes einzuhalten. In kürzester
Zeit ist der Idealzustand zu erfassen
oder ein Abbruch einzuleiten, wenn
Teilhandlungen unkoordiniert verlau-
fen. Und im absoluten Zentrum steht
dabei die bestimmende Handlung:
Zielbild – Abziehen!

Bereits fortgeschrittene Schützen
kennen ganz genau diese Herausfor-
derung. Es muss im „passenden“ Bild,
bestmöglichen Zustand und zum idea-
len Zeitpunkt abgezogen werden. Der
Schuss sollte demnach weder zu früh
brechen, noch sollte er überzogen,  al -
so zu spät abgegeben werden. Wahr-
lich eine nicht allzu leichte Aufgabe,
besonders dann nicht, wenn der Wett-
kampfdruck zu passivem Verhalten
„einlädt“.

Mit zunehmender Trainings- und
Wettkampfpraxis lernen die Sport-
schützen, diesen Prozess zu steuern.
Sie antizipieren das ideale Zielbild,
verlassen sich auf den Rhythmus und
konzentrieren sich kurz vor dem Ab-
ziehen besonders auf ein Schlüssel-
element.

Jeder fortgeschrittene Schütze ist
in der Lage, diesen Zeitraum zu be-
stimmen: „Jetzt entsteht mein ideales
Zielbild!“

Die „Steuerelemente“ sind indivi-
duell verschieden. In der Regel ist es
eine der beiden nachfolgend aufge-
führten Tätigkeiten:

• bewusstes Fixieren des Kornes,
• entschlossenes Erhöhen des 

Vordrucks mit dem Abzugsfinger 
an der Abzugszunge.

In Verbindung mit einem „Blitzcheck“
des Anschlagsfixpunktes sind die
 Bedingungen für das span nungs freie
Auslösen des Abzuges erfüllt – das
„okay“ für die Schussabgabe ist ge-
geben.

Selbstverständlich ist dieser kom-
plizierte Vorgang, der noch dazu in
kürzester Zeit (Bruchteile einer Se -
kunde) abläuft, nur dann erfolgreich,
wenn er im Training als hochgradig
 entwickelte Fertigkeit ausgebildet
wurde.
Grundlage für die qualitative Aus-
bildung des Handlungskomplexes
 bildet das Niveau der Anschlags -
stabilität und Mündungsruhe (Halte-
bereich).

Es ist unsinnig, einem Anfänger,
der das „Schwarze einfangen“ muss,
die Aufgabe zu stellen, „sauber“ ab-
zuziehen – er kann
nur auf Reaktion
schießen. Glei-
ches gilt für die
Anschlagstechnik.
Ein instabiler An-
schlag „beschäf-
tigt“ den Schützen
derart, dass er
nicht in der Lage
ist, den Abzug
 souverän aus -
zulösen (siehe
auch Einführung 
„Technik“ im Heft
05/2002).

Zusammenfassung
Das Ziel des Trai-
nings besteht in
der Ausbildung
fließender Ab -
läufe. Gelingt dies,
kann der Schütze
auch  unter hohem
Wettkampfdruck
sein Leistungspo-
tenzial ausschöp-
fen. 

Der Schieß -
rhythmus ist das
Produkt hoch-

gradig entwickelter Fertigkeiten im 
ganzheitlichen Schieß ablauf, des-
sen Kernelemente die Anschlags -
technik und der Handlungskomplex
sind!

Bilde im Training einen stabilen

Handlungskomplex: Atmen – Zielen –

Ab ziehen – Nachhalten. Entwickle die-

sen zum sicheren „Kern rhyth mus“.

Strebe die unbewusste Schussabgabe

an (Finger „kommt“ von selber).

Schrittfolgen für die Ausbildung

der Fertigkeit:

1. Trainiere die Handlungsschritte, 

konzentriere Dich besonders auf 

die Teilhandlung.

2. Verbinde die einzelnen Handlungs-

sequenzen.

3. Trainiere konsequent und aus -

dauernd den gesamten Handlungs-

komplex.

Aufgabe
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