
Nach der Beschreibung der An -
schlagstechnik möchte ich mit die-
sem Artikel die Darstellung des zwei-
ten großen Technikkomplexes eröff-
nen. Es geht um den Ablauf der
Schuss vorbereitung und -abgabe.

Hier liegt der wahre Schlüssel zum
Erfolg! Stabile Anschläge bilden le-
diglich das Fundament – unbestritten
ein wesentliches, was die sportliche
Leistungsfähigkeit betrifft. Aber die
sportliche Meisterschaft erreicht nur
der Gewehrschütze, der eine enorme
Wiederholungsgenauigkeit von
Schuss zu Schuss erreichen kann!
Das wiederum setzt exzellente Ab -
läufe voraus – hochentwickelte Auto-
matismen, die das Bewusstsein ent -
lasten – und das Beachten konkreter
Fixpunkte, die die Qualität auch unter
höchstem Wettkampfdruck sichern.

Mit der Darstellung wesentlicher
Anforderungen und Techniken des
Schießablaufes hoffe ich auch die
 Leser zu überzeugen, die eine schieß -
sport liche Entwicklung vorrangig
über verschiedene Anschlagskrea tio -
nen und materielle „Aufrüstung“
 herbeiführen wollen…

Der Schießablauf muss „fließen“
Ein guter technischer Ausbil dungs -
stand spiegelt sich vor allem in
 einem gleich mäßi gen, automatisier-
ten Schieß  ab lauf wider! Dabei ver-
läuft der Prozess von der Anschlags-
einnahme bis zur Schussabgabe
„fließend“.

Der Schütze kann sich sehr gut auf
den entscheidenden Abschnitt kon-
zentrieren: der Pha se des Ent stehens
des optimalen Zielbil des. Im ersten
optimalen Ziel  bild löst er den Ab zug
spannungsfrei aus.

Die inhaltliche und zeit liche Ge-
staltung von der eigent lichen Zielauf -
nah me bis zur un mittel baren Schuss  -
nach  berei tung ist die stabilste Größe
im Ge samt ablauf. Es ist ein hoch  -
gradig entwickelter Kernrhythmus,
der auch unter enormem Druck
 konsequent durchgesetzt werden
kann.

Im technischen „Top-Zustand“ ab-
solviert der Schütze sein Programm
mit empfundener Leichtig keit. Dieser
Zustand ist letztendlich auch das
Resu ltat eines systematischen, um-
fangreichen Trainings.

TRAINING
Tipps vom Experten Mario Gonsierowski

Der Schießablauf – Grundsätzliches

Analysiere Deinen Schießablauf und
notiere die markanten Punkte in ihrer
 typischen Reihenfolge!

Überlege, wie Du die drei Phasen inhalt-
lich verbessern könntest.

Erarbeite Dir ein Handlungsmuster
 (siehe Beispieldarstellungen in diesem
Beitrag) und wende dieses konsequent,
stets in selber Reihenfolge und glei-
chem Rhythmus an!

Gestalte die Einrichtphase gewissen-
haft – strebe dabei als Ergebnis das ideal
hergestellte Anschlagsgefühl an!

Registriere das erste Zielbild und den
Mündungsweg als die Qualitätsmerk-
male der Wiederholungsgenauigkeit!

Schieße anfangs auf weiße Scheibe
und auf Trefferbild. Das leistungsorien-
tierte Training sollte erst bei gefestig-
tem Ablauf forciert werden.

Bilde einen Schießrhythmus aus!
Er fasse im Leistungstraining die Serien-
zeiten. Analysiere die Ursachen bei
größeren zeitlichen Abweichungen.

EINRICHTPHASE

• Einsetzen:Kappe – Schulter

• Einsetzen:Schulterstellung

• Einsetzen:Hüften;  Stützhand/-arm

• Abstimmung:Oberkörperorientierung

• Abstimmung:Schultern – Gewehrlage

• Abstimmung:Körperschwerpunkt

• Abschluss:Kopfauflage

Trainingsaufgabe
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Training

Erfolg durch Systematik sowie
 hochentwickelte Fähigkeiten und
Fertigkeiten
Für einen flüssigen Handlungsablauf
ist die gleichmäßige Wiederholung
der markanten Schritte in den einzel-
nen Phasen erforderlich. Wird das im
Training berücksichtigt, kann bei

idealen inneren und äußeren Bedin-
gungen, dem speziellen und allgemei-
nen Ausbildungsstand eingeschlos-
sen, ein über längere Phasen stabiler
Gesamtschießrhythmus durchgesetzt
werden. In einem solchen Zustand
 erreicht der Schütze die höchste Leis -
tungsfähigkeit und kann sein indivi-

duelles Leistungsvermögen vollstän-
dig ausschöpfen.

Der aktuelle psychische und
physische Zustand, das taktische

Repertoire und ganz besonders die
technischen Fähigkeiten und Fertig-
keiten bestimmen im wesentlichen
das Niveau des Schieß    ablaufs. Eine
optimale Tagesform ist dann vorhan-
den, wenn alle Faktoren auf dem in -
dividuell bestmöglichen Stand ent-
wickelt sind. In solchen Fällen sind die
Voraussetzungen für einen ökono -
mischen Handlungsablauf (schnell,
sicher, leicht) von der Einnahme des
Anschlages bis zur Schussabgabe
 gegeben.

Voraussetzung für das Erreichen
dieser anspruchsvollen Zielstellung
ist ein umfangreiches Training.
Zunächst müssen einzelne Elemente
korrekt ausgeführt, dann koordiniert
und schließlich automatisiert werden.
Das setzt wiederum ein systemati-
sches Techniktraining und entspre-
chend hohe Schusszahlen voraus.
TRAINING + TRAINING + TRAINING!
Schließlich sind wir Sport- und keine
Kunstschützen!

Was wir unter korrekter Ausfüh -
rung verstehen, behandle ich in den
nächsten Artikeln.

HALTEPHASE

• Handlungskomplex: 
Zielen-Atmen-Abziehen-
Nachhalten
(Mündungsweg-Nullpunkt)

• Nachbereitung, Vorbereitung
(Analyse, Selbststeuerung/ Erholung, 
Konzentration)

ABSETZPHASE
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