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Die Uhr als Hilfsmittel der Handlungsfolgen für eine Schussauslösung

Der Schütze soll mit Hilfe dieser Uhr, durch eine Schussauslösung geführt 
werden. Die Handlungsschritte sind vom Start zum Ziel definiert. Von AA bis AN 
ist der Schütze aufgefordert alle Handlungsabfolgen präzise ablaufen zu lassen. 
Die Form der Uhr benützen wir, um dem Schützen an Hand eines ihm vertrauten 
Objektes die Visualisierung leichter zu machen. Der kleine, schwarze Pfeil zeigt, 
dass wir mittels Selbstkontrollen überprüfen, ob wir wirklich fest auf der 
entsprechenden Handlungsabfolge stehen. Nur wer diese Frage eindeutig mit ja 
beantworten kann, darf bei der Uhr eine Ziffer weiter gehen.

Der Hauptfuktionsphase ist die grösste Bedeutung beizumessen. Hier geht es 
darum alle drei Punkte innerhalb einer Sekunde zu beherrschen.

In diese Sekunde dürfen absolut keine Fehler gemacht werden. Wenn vorher 
alles falsch war, jedoch in dieser Sekunde (Halten HA, Zielen ZI und Auslösen 
AL) alles richtig ist, so ist ein gutes Resultat garantiert. Dazu zählt auch noch das 
Nachhalten (NH) als wichtiges Element
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Die Wahrnehmung des Wettkämpfers ist von hoher Bedeutung. 
Entsprechend dar Wahrnehmung wird der Ablauf der Handlungsabfolgen 
ausgelöst und gesteuert.
Die Erfahrungen und somit die im Unterbewusstsein abgelegten 
Informationen sind die Grundlage für das Gelingen der Aktion im 
Wettkampf.

Das bedeutet, dass ein von Qualität geprägtes Training in Bezug der 
Definition der Handlungsabfolgen die wichtige Grundlage für die 
Speicherung ist.

Eine in der Grundhaltung positive Einstellung und Erfolgsanalysen sind 
die Basis dieser Grundlagen. (Niemals Fehler analysieren) z.B: Schiesse 
bis Du einen guten Treffer hast und dann mache es immer gleich)
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Das Ausrichten des Gewehr erfolgt durch das Auge mit Hilfe des Korns und der 
Scheibe. Ist das Bild der Ausrichtung für einen guten Treffer genügend wird der 
Schütze den Entscheid zur Schussauslösung treffen. Der Befehl zum Krümmen 
des Abzug Fingers wird über das Nervensystem an die Muskulatur des Fingers 
weitergeleitet. Dieser krümmt sich und löst den Schuss aus. Von hoher 
Bedeutung ist es, dass der Druckpunkt früher richtig erfasst ist und somit der 
Schuss entsprechend rasch ausgelöst wird.

Durch diese Auslösung wird der Zündstift frei gegeben und schlägt auf der Hülse 
auf. Das Pulver wird entzündet und durch den entstehende Druck das Geschoss 
in Bewegung gesetzt. Die Verzögerung von der Schussentscheidung im Hirn bis 
das Geschoss den Lauf verlassen hat wird Schussentwicklungszeit genannt.

Diese Zeitverzögerung wird unterschätzt und viel zu wenig berücksichtigt. Wir 
sprechen dann von fehlender Nachhaltung. So ist es möglich dass der Schütze 
die Bewegung des Gewehrs von der Schussentscheidung bis zum Verlassen des 
Geschossen im Lauf nicht mehr wahrgenommen werden. In diesem Falle ist eine 
verlässliche Korrektur nicht Zielführend.

Führen wir den Abzugsfinger mit Kraft an den mechanischen Anschlag meldet die 
Haut des Fingers dem Hirn als Wahrnehmung das Ende einer Schussauslösung.

Dieses Ende ist gleichzeitig der Start für das Nachladen.



Die Ziellinie ist die Betrachtung des Halteraumes mir dem Ziel Auge. Diese Linie 
ist immer absolut gestreckt und eine verlässliche Grösse für das Ausrichten des 
Gewehrs. Mit dem Zielen wird das Gewehr an dieser Linie ausgerichtet und ruhig 
gehalten.
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Das Hirn ist die Programmierbare Zentrale aller motorischen Bewegungen 
(Handlungsabfolgen). Die Sinnesorgane liefer mit ihrer Wahrnehmung die 
notwendigen Informationen. (Augen, Ohren, Nase, Zunge und Haut)

Das Effektoren System (Kleinhirn) gibt alle Informationen über das Nervensystem 
an die Muskulatur weiter. 
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Diese Definition des Schiessens zeigt auf, dass die definierten
Handlungsabfolgen respektiert werden müssen!

Das ist aber nur denkbar, wenn diese auch wirklich genau festgelegt und so 
trainiert werden. Nur so kann garantiert werden, dass diese koordiniert und 
Handlungsorientiert regelmässig und präzise ablaufen.
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Von Koordination sprechen wir darum weil zwei oder mehrere Sinnesorgane zu 
gleicher Zeit differenzierte Aufgaben erfüllen müssen. Es ist dies das Auge 
welches das Zielbild vor-, während- und nach der Schussauslösung mit hoher 
Präzision betrachtet und aufrecht erhält. Zu gleicher Zeit muss die Haut des 
Abzugsfingers den Druck erhöhen bis an den mechanischen Anschlag (Trigger 
Stopp). Das Gehör nimmt die Wahrnehmungen um den Schiessplatz auf. Dieses 
Informationen wirken sich störend auf eine koordinierte Schussauslösung aus. 

Mit einer hohen Konzentration auf unsere, definierten Handlungsabfolgen ist es 
Möglich das Umfeld (hören) bewusst auszuschalten.
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Dieses Flussdiagramm ist ein Hilfsmittel zum Aufbau einer Handlungsorientierten 
Denkstruktur einer Schussauslösung.

Es geht darum die horizontalen Aufgaben gleichzeitig zu aufzuführen. Betonung 
auf gleichzeitig. Dabei sind die Aufgaben Atmung, Auge und Abzugsfinger genau 
definiert.

9



Vor dem ersten Schuss wird die Schiess Stellung eingenommen und die Atmung 
auf den Schiessablauf reguliert. Nur in ausgeatmeten Zustand ist das Gewehr 
den Ansprüchen entsprechend ruhig. Sobald der Atem angehalten wird optimiert 
der Schütze das Zielbild und beginnt gleichzeitig mit dem Auslösen des 
Schusses. Der Abzugs Finger wird so langsam wie möglich jedoch kontinuierlich 
an den Trigger Stopp geführt.

Das erkennen der Kraft am mechanischen Anschlag garantiert das Nachhalten 
und löst den Reiz der Handlungsabfolge «Nachladen» aus.
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Beim zweiten und folgenden Schüssen entfällt die Nullpunktkontrolle. Alle 
weiteren Handlungsabfolgen bleiben wie beim ersten Schuss gleich. Nur in 
ausgeatmeten Zustand ist das Gewehr den Ansprüchen entsprechend ruhig. 
Sobald der Atem angehalten wird optimiert der Schütze das Zielbild und beginnt 
gleichzeitig mit dem Auslösen des Schusses. Der Abzugs Finger wird so langsam 
wie möglich jedoch kontinuierlich an den Trigger Stopp geführt.

Das erkennen der Kraft am mechanischen Anschlag garantiert das Nachhalten 
und löst den Reiz der Handlungsabfolge «Nachladen» aus.

Beim letzten Schuss entfällt das Nachladen und der Verschluss bleibt 
geschlossen. Das Nachhalten nimmt an Bedeutung zu und somit auch die 
Kontrolle des Trigger Stopp nach dem letzten Schuss. Diese Kontrolle garantiert 
die genügende Nachhaltezeit das Gewehr nicht zu früh von der Ziellinie zu 
entfernen und einen Fehlschuss zu riskieren.
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Zum Schiessen ist es zwingend eine sichere Bauchatmung anzuwenden. Bei 
einer Brustatmung ist es unmöglich das Gewehr genügend ruhig auf das 
Zentrum auszurichten.

Viele Schützen haben die Unart die Höhe mittels der Atmung zu regulieren und 
unterbrechen dabei die Einatmung.

Das wirkt sich im Laufe eines Wettkampfes fatal aus! Durch das unterbrechen 
der Einatmung wird der Stoffwechsel unterbrochen und die 
Konzentrationsfähigkeit lässt enorm nach was zur Folge hat, dass die 
Fehlerhäufigkeit zunimmt.

Das zeigt auf, dass der Atem während der Ausatmung angehalten 
wird!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Das Restvolumen reicht immer aus zu einer koordinierten Schussauslösung mit 
einem gezielten Nachhalteprozess.
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Die Hauptfunktion des Atmungssystems ist die Aufnahme von Sauerstoff
und die Abgabe von Kohlendioxid. Eingeatmeter Sauerstoff tritt in die 
Lunge ein. Sauerstoff tritt durch eine Blut-Luft-Schranke schnell in das Blut 
über. In ähnlicher Weise tritt das Kohlendioxid aus dem Blut über und wird 
dann ausgeatmet.
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A zeigt das mehrheitliche, normale Atemvolumen auf. Dieses ohne Belastung 
und zusätzlichen Druck.

B ist das absolut mögliche Aus- und Einatmungsvolumen und wird als 
Vitalkapazität bezeichnet.

C ist die gesamte Kapazität der Atmung inkl. die zur Verfügung stehende 
Restkapazität.

D ist die Restkapazität. Diese Kapazität steht als Reserve zur Verfügung nach 
dem Ausatmen und beträgt ca. 1,5 Liter Luft. Diese Kapazität reicht locker aus,

um bei angehaltenem Atem einen Spannungsfreien Zustand zu gewähren.

E ist die Einatmungsreserve welche benötigt wird um in Atemnotsituationen das 
Atemvolumen zu ergänzen.

F ist die Ausatmungsreserve. Mit dieser Reserve wird die lockere Ausatmung 
kompensiert und gewährleistet einen unbelasteten Zustand.
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Die Bauchatmung ist für das Schiessen zwingend!!

Durch die Atmung im Bauch werden die Atembewegungen nicht auf das Gewehr 
übertragen und eine ruhige Haltung ist sicher gestellt.

Bei ruhiger und tiefer Atmung im Bauch wird die Pulsfrequenz gesenkt und das 
Stressrisiko ist weitgehend verhindert.

Mit der Betrachtung der Kornbewegung kann der Schütze erkennen wie er atmet. 
Bauchatmung: Gewehr bleibt in der Horizontalen Lage. Brustatmung: Korn 
bewegt sich deutlich auf und ab!
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Der Schütze muss die optischen Grundlagen verstehen. Ohne richtige optische 
Massnahme ist jedes gute Resultat zufällig.
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Das Auge ist das Wahrnehmungsorgan für all unser Sehen.

Die Makula auch Netzhautgrube genannt ist ein sehr kleiner Punkt. Die Linse ist 
verantwortlich dass die Sehkraft auf diesen Punkt konzentriert ist.

Ist der Augapfel zu kurz oder zu lange sprechenj wir von Weit- oder 
Kurzsichtigkeit. In diesem Falle muss der Optiker mit einer entsprechenden 
Linsenkorrektur den Brennpunkt auf die Makula ausrichten.

Akkommodation wird die Einstellung des Auges auf die Einstellung von 
unterschiedlichen Distanzen genannt.

Unter Hell- Dunkel Adaptation verstehen wir die Einstellung Iris 
(Regenbogenhaut) in den Beleuchtungsumgebungen Hell und Dunkel.
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Fixieren wir ein entferntes Objekt wird die Linse flach und lang.

Fixieren wir ein nah gelegenes Objekt ist die Linse breit und kuru.

Die Regenbogenhaut (Iris) liegt auf der Linse auf und verändert mit 
entsprechender Linsenform den Auflagewinkel. Somit ist der Lichteinfall 
unterschiedlich.

Wechselt ein Schütze laufend das Zielobjekt (Scheibe-Korn-Diopter) so wird die 
Linse sich ständig in der Form verändern und somit ist au7ch der Lichteinfall nie 
konstant.

Das kann von Aussen erkennt werden indem die Pupille stetig sine Grösse 
ändert.
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Beim Schiessen ist die ganze Sehkraft auf das Korn auszurichten. In diesem 
Moment ist die volle Sehleistung auf die Makula konzentriert. In dieser Situation 
ist die Scheibe als Ziel niemals scharf zu sehen.

Der Diopter kann in dieser Situation nicht erkannt werden.

Gegenstände entfernter als das Zielobjekt werden durch die kleine 
Winkelabweichung gegenüber der Makula dennoch genügend wahr genommen. 
Und haben keinen Einfluss auf das Resultat.

Gegenstände näher als das Zielobjekt Korn werden schlecht wahrgenommen 
und die Betrachtung hat einen grosse Winkelabweichung gegenüber der Makula 
zur Folge.

In dieser Situation kann der Schütze die Fehlabweichungen gegenüber des 
Zielzentrums nicht mehr erkennen.
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Hier sehen Sie, wie der ideale Abstand des Auges zum Diopter sein sollte. Es ist 
ungefähr eine Handbreite. Oft mit  viel zu kleine Abständen geschossen.



Der durchblich soll gerade durch den Diopter sein. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die Kopfhaltung weder nach oben oder nach unten geneigt sein soll.

Die entsprechenden, individuellen anatomischen Situationen können mit 
entsprechenden Visierlinienerhöhungen ausgeglichen werden.
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Die Irisblende des Diopters ist kein Zielobjekt. Mit dieser Blende wird die 
Tiefenschärfe auf das Korn ausgerichtet. (Wie beim Fotoapparat)

Die Irisblende wirkt wie eine Blende und konzentriert die volle Sehschärfe auf das 
Korn.

Durch die Betrachtung der Referenzfläche Weiss zwischen Ringinnenkante des 
Kornes und des Scheibenschwarz wird die Akkommodation etwa in den 1. Drittel 
der Schiessdistanz ausgerichtet.
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Einfluss des nicht zielenden Auges ist nicht zu vernachlässigen.

Decken Sie das nicht zielende Auge so wenig wie möglich ab. Lassen Sie soviel 
Licht ins Auge wie möglich.. Das ist modernes Schiessen.

Denn je dunkler Sie das nichtzielende Auge machen, desto grösser wird d‘ 
Pupille und beeinflusst gleichzeitig auch das Zielauge negativ, weil dort die 
Pupille ebenfalls grösser wird. Wir möchten aber zum Schiessen eine möglichst 
kleine Pupille wegen der besseren Schärfentiefe. Denn je besser die 
Schärfentiefe ist, desto weniger Anreiz hat das Auge von vorne nach Hinten und 
umgekehrt zu fokussieren. Das Auge ermüdet denn auch weniger. Ein bequemes 
und gleichmässigeres Visieren wird damit erreicht.
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Denn je dunkler Sie das nichtzielende Auge machen, desto grösser wird d‘ 
Pupille und beeinflusst gleichzeitig auch das Zielauge negativ, weil dort die 
Pupille ebenfalls grösser wird. Wir möchten aber zum Schiessen eine möglichst 
kleine Pupille wegen der besseren Schärfentiefe. Denn je besser die 
Schärfentiefe ist, desto weniger Anreiz hat das Auge von vorne nach Hinten und 
umgekehrt zu fokussieren. Das Auge ermüdet denn auch weniger. Ein bequemes 
und gleichmässigeres Visieren wird damit erreicht.
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Das Nachbild:

Wir halten unser Augapfel mobil indem die Tränenflüssigkeit einen feinen 
Wasserfilm sicher stellt. Dieser Film wird mit Hilfe des «Blinzelns» aufrecht 
erhalten und folgerichtig verteilt.

Während des «Blinzelns» wird das Auge geschlossen und wir haben dunkel. Ein 
sehen ist in diesem Zustand nicht möglich. Es ist Dunkel.

Auch während diesem Prozess haben wir keinen Filmriss und sehen somit 
weiter.

Das Hirn speichert unser letzt gesehenes Bild ab und hält dieses aufrecht 
während dem schliessen der Augenlider.
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Der Lidschlussreflex ist ein Schutzreflex, der dem Schutz der Cornea bzw. des 
Augapfels vor Fremdkörpern und Austrocknung dient.

Er äußert sich durch ein rasches Verschließen der Augenlider. Er dient dem 
Schutz vor Fremdkörpern, vor Austrocknung und vor Schädigung des Augapfels. 
Ein unwillkürlicher Lidschluss tritt auch bei starker Lichtreizung auf das Auge auf, 
bei spontanen akustischen Reizen, sowie als Folge auf einen Schreckreiz.

Beim Schiessen ist der Schreckreiz durch die Knallentwicklung gegeben.

Der Reiz kann aber auch ausgelöst werden durch willentliches auslösen des 
Schusses.

Während diesem Reiz ist das Augenlid geschlossen und eine weitere Betachtung
des Zielbildes ist unmöglich.



Mit dem Korn wird das Gewehr genau auf das Zielzentrum ausgerichtet. Da der 
Drehpunkt des Gewehrs an der Einsetzstelle an der Schulter liegt sind die 
Abweichungen des Korns gegenüber dem Zielzentrum gravierend.

1mm Abweichung (ist sehr wenig) gegenüber dem Zielzentrum hat auf 50m 
Schussdistanz eine Abweichung von 50mm zur Folge. Ein Treffen ist somit 
unmöglich.
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Die Referenzfläche weiss zwischen Ring und Scheibenschwarz verändert sich 
bei unterschiedlichen äusseren Bedingungen. Der Schütze muss mit möglichen 
Einstellungen erwirken, dass diese Fläche immer gleich erscheint.

Heute stehen dem Schützen verschiedene Ringsysteme zur Verfügung:

A: einfache Metallringe in verschiedenen Formen und Grössen. Der Nachteil ist, 
dass diese immer einen Steg zum Ring haben.

B: Feste Glasringe einschraubbar. Diese Ringe sind in allen Grössen erhältlich. 
Es kann der Ring Innendurchmesser sowie die Ringflanke

entsprechend gewählt werden. Dieses System ist immer rund und schnell zu 
Reinigen. Selbst bei einem Sturz im Biathlon kann der 

Schnee rasch entfernt werden.

C: Verstellbare sogenannte Irisringkorne geben die Möglichkeit der sofortigen 
Anpassung der Ringgrösse an die herrschenden 

äusseren Bedingungen. Für den Biathlonsport würde ich ein solches System 
nur anwenden um die entsprechenden Ringgrössen 

bei unterschiedlichen Bedingungen zu bestimmen.
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Im Wettkampf ist dieses System nicht geeignet.
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Die Qualität der Schussauslösung ist Trefferrelevant und somit von grosser 
Wichtigkeit.
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In der Position A ist der Abzug im entspannten Ruhezustand. In dieser Position 
hat der Abzugsfinger den ersten Kontakt mit dem Abzug.

Bei Position B ist der Abzug am Druckpunkt (DP) und sogleich am 
Schussauslösepunkt (SAP) Die Abrisskante hält noch den Zündstift sicher. Mit 
nur sehr wenig Weg (ca. 1/100mm) wird der Zündstift frei gegeben und schlägt 
auf der Hülse auf.

Bei C ist der Abzug am mechanisch absoluten Anschlag (Trigger Stopp)
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