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1.1. Einleitung zur Grundausbildung für das Schiessen 
 
Die Vermittlung von Wissen in der Schiesstechnik ist auf verschiedenen Ebenen sehr anspruchsvoll und 
vielfältig.  
 
Sicherheitsvorschriften, technisches und methodisches Know-how sowie edukatives Geschick stellen 
hohe Anforderungen an den Schützen. 
 
Der Ausdruck Schütze gilt sinngemäss auch für Schützinnen. 
 
 
1.2. Grundausbildung des Vereinsschützen 

 
1.2.1. Verantwortung 
 
Sicherheit – Wettkampf – Waffe – Verantwortung: Der enge Zusammenhang dieser Faktoren muss jedem 
Schützen im Umgang mit der eigenen Sportwaffe stets bewusst sein und immer wieder bewusst gemacht 
werden. Eine Aufgabe, welche jeder Schütze übernimmt: Er schult nicht nur den Umgang mit der Waffe, 
er formt ebenso das Verantwortungsbewusstsein und die Sicherheitserziehung. 
 
Jeder Schütze trägt selbst die volle Verantwortung für die Sicherheit, die sportliche Entwicklung, die War-
tung und Pflege, die richtige Einstellungen (Korrekturen), sowie den Einsatz seiner Sportwaffe. 
 
Dies jedoch nicht nur aus eigenem, sondern im Interesse der gesamten Wettkampfdoktrin. 
 
1.2.2. Der Ausbildungsprozess:  
 
Eine von Qualität geprägte Grundausbildung im Schiessen ist von hoher Bedeutung. Während der ge-
samten Ausbildung soll wettkampfrelevant geschult und trainiert werden. Abläufe müssen angeeignet, 
homogenisiert und verinnerlicht werden. Jeder noch so kleine Handgriff muss nach der Übungsphase 
sitzen und unter verschiedensten Bedingungen fehlerfrei ausgeübt werden können. 
 
Diese Vorgaben verlangen eine sehr strikte und intensive Grundausbildung. Absolute Konzentration und 
höchste Disziplin sind gefordert. Vom ersten Moment an ist die Sportwaffe der ständige Begleiter des 
Schützen. Deshalb ist die richtige Technik das wichtigste Ausbildungsthema der Grundausbildung. Etwas 
Neues von Anfang an zu lernen, ist um ein Vielfaches einfacher als später Fehler auszumerzen oder 
neue Handlungsabfolgen einzustudieren. 
 
Es geht darum, die hohe psychische, physiologische und physische Belastung, welcher der Schütze beim 
Wettkampf ausgesetzt ist, so realistisch wie möglich zu erleben. 
 
Stress, Krisensituationen, Erfolg/Misserfolg – dies sind Themen, welche darum einen bedeutungsvollen 
Teil in der Ausbildung ausmachen. 

 
1.2.3. Erfolg – Misserfolg:  

 
1.2.3.1. Allgemeines:  

 
Dauernd werden unsere Aktivitäten als Erfolg oder Misserfolg gewertet. Vor allem im Wettkampf sind 
diese beiden Qualitätsdefinitionen von grosser Bedeutung.  
 
Erfolg wird begleitet von Können, Sicherheit, Glück, Freude, Hoffnung und gute Resultate; oft kommen 
Zustimmung und Wohlwollen von aussen hinzu.  
 
Bei Misserfolg hingegen fehlt der äussere Anstoss. Es stellt sich für den Einzelnen die Frage, ob er sich 
negativ beeinflussen lässt, ob er seine Situation realistisch sieht oder ob er mit einem verzerrten Selbst-
bild lebt.  
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In erfolgsorientierten Gruppen entscheiden oft nur Resultate über Erfolg und Misserfolg! Diese nackte 
Betrachtung ist gefährlich und setzt voraus, dass der Schütze sein Können genau analysieren kann. Je-
der müsste also seine momentanen Fertigkeiten (Normalleistung) kennen und definieren können! Fragen 
wie: „Was bedeutet für mich Erfolg?“, „Wie handle ich bei Misserfolg?“ oder „Wo sind meine Stärken und 
welches sind meine Schwächen?“ muss der Schütze klar beantworten können. Diese Definitionen gelten 
für das gesamte Wissen und Können, insbesondere aber für den Umgang mit der Sportwaffe.  
 
In Diskussionen und in Übungen zur Selbsteinschätzung kann sich der Schütze diesen Fragen stellen. 
Auf diese Weise lernt er, sein können richtig einzuschätzen, seine Stärken weiter zu entwickeln und im 
Training seine Schwächen so weit auszugleichen, dass sie ihm nicht zum Hindernis werden, wenn es 
darum geht, hohe Leistungen zu erzielen. 
 
1.2.3.2. Die Gratwanderung zwischen Erfolg und Misserfolg:  
 
Das Empfinden bezüglich Erfolg oder Misserfolg ist sehr subjektiv. Oft entsprechen diese Empfindungen 
nicht der Realität; wir lassen uns leicht täuschen. 
 
Bruchteile von Sekunden können über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Stressfaktoren, unterschiedli-
che Wahrnehmungen oder andere, störende Einflüsse, können den richtigen Handlungsablauf und insbe-
sondere die rasche, intuitive Entscheidungsfindung beeinflussen. Selten findet in der Realität der Wett-
kampf „schulbuchmässig“ statt. Diese Erkenntnis zeigt auf, dass im Wettkampf vielseitige Einflüsse eine 
Rolle spielen.  
 
 

„Die Verantwortung für jedes Handeln liegt allein beim Schützen“ 
 
 
 
1.2.3.3. Konsequenzen für den Schützen:  
 
Ist sich der Sportschütze der Konsequenzen der Waffenhandhabung bewusst, so ist eine gute Grund-
ausbildung und ein regelmässig auf den Wettkampf ausgerichtetes Training selbstverständlich und uner-
lässlich. Die Ausbildung muss erfolgsorientiert ausgerichtet sein. Automatismen müssen trainiert, Situa-
tionen analysiert und Übungen konzentriert absolviert werden. 
Trainiert wird der Wettkampf in häufig veränderten Situationen, wobei die Zielformulierung klar sein muss. 
Zeitvorgaben, Wettkampfsituationen, Disziplinen etc. sind zu variieren und entsprechend zu gewichten. 
Wenn „Automatismen“ aufgebaut werden sollen, setzt dies ein regelmässiges, konsequentes Training 
voraus. 
Es bleiben nur wenige Bruchteile einer Sekunde um den Schuss auszulösen, und evtl. noch weitere 
Schüsse abzugeben. Somit ist definiert, dass die Waffenhandhabung ebenso wichtig ist, wie das sichere 
Treffen eines Zieles. Nur wenn beide Aktionen fehlerfrei beherrscht werden, hat der Schütze im Wett-
kampf eine Chance. 
 
Das sportliche Schiessen duldet keine Halbheiten und erfordert eine geschickte und bewusste Handha-
bung der Sportwaffe. 
 
 
 
1.2.4. Einschiessen der Sportwaffe 
 
Die Kugel aus der Sportwaffe des Schützen muss genau in das Zentrum treffen. Die unterschiedlichen, 
anatomischen Voraussetzungen der Schützen erfordern es, dass jede Waffe auf den jeweiligen Schützen 
angepasst ist. Die Sportwaffe muss für jede Distanz genau eingeschossen und abgestimmt werden. Je-
der Schütze trägt dafür selbst die volle Verantwortung. 
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1.2.5. Aufgabe des Schützen  
 
Der Schütze ist für das Aufnehmen, das Verarbeiten und das Umsetzen der Lerninhalte selbst verant-
wortlich. Sein Wille zum Lernen muss ausgeprägt sein. Zusätzlich ist ein enormes Mass an Disziplin und 
Konzentration gefordert. unkonzentriertes Verhalten kann in der Schiessausbildung – und erst recht im 
Wettkampf – fatale Folgen haben. 
 
Jeder Auszubildende muss sich vor jeder Lernsequenz die folgenden Fragen stellen: 

- Was habe ich in der letzten Sequenz gelernt? 
- Was ist mir besonders gut gelungen? 
- Was möchte ich in der nächsten Sequenz lernen? 
- Wo will ich mich verändern? 
- Welches sind meine Stärken? 
- Welches sind die wichtigsten Korrekturen seitens des Trainers? 
- Worauf muss ich besonders achten? 
- Wer bestreitet mit mir zusammen das Training? 
- Was wird von mir erwartet, welche Ziele soll ich erreichen? 
- Wie muss ich mich aus sicherheitstechnischer Sicht verhalten? 
- In welchen Zustand ist meine Waffe? 

 
Erst durch die mentale, vorgängige Auseinandersetzung mit dem Lektionsinhalt stellt sich der Auszubil-
dende optimal auf die Lektion ein.  
 
 
1.2.6. Die Aufgabe des Schiesstrainers  
Der Trainer beeinflusst die Entwicklung des Auszubildenden in hohem Masse. Er muss die Fähigkeit 
besitzen, Fehler und ihre Ursachen zu erkennen und entsprechende Korrekturen anzubringen, bezie-
hungsweise weitere Lernimpulse zu geben. Die Kontrolle der Auszubildenden und ihrer Handhabung der 
persönlichen Sportwaffe gehört zu seinen wichtigsten Aufgaben.  
Der Schiessinstruktor erstellt seine Aufträge und Übungsanlagen immer im Sinne einer wettkampforien-
tierten Ausbildung. Die Übungsziele werden vom Trainer in enger Zusammenarbeit mit dem Wettkämpfer 
festgelegt und den Auszubildenden vor jeder Übung erläutert, so dass die Vorgaben für die Beteiligten 
erfüllbar, transparent und verständlich sind. 
Mit Ruhe und fachlichen Kompetenz gibt der Trainer dem Auszubildenden Sicherheit und stärkt dessen 
Selbstbewusstsein in allen Situationen der Schiessausbildung. 
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1.2.7. Der Entwicklungsprozess  
 
Nach Abschluss der Grundausbildung erfolgt die Wettkampfausbildung. Dabei geht es darum, den Schüt-
zen mit der richtigen Einsatztechnik vertraut zu machen und den Sportwaffeneinsatz immer unter den 
Gesichtspunkten des Wettkampfes zu schulen und zu trainieren. 
Gemäss den Lernzielen der Grundausbildung gilt es nun die Erfahrungen und das Grundwissen in Wett-
kampfnahen Übungen anzuwenden. Verschiedene komplexe, auf den Wettkampf ausgerichtete Übungs-
anlagen ermöglichen die Weiterentwicklung der Fähigkeiten des Einzelnen. 
 
Der Schiessinstruktor vermeidet immer wiederkehrende Übungen und verändert die Gegebenheiten be-
züglich: 

- Scheibenwahl 
- Einsatzdistanz 
- Wettkampfformen 
- Aeussere Beinflussungen (Umfeld und Lichtsituationen) 

 
Im Entwicklungsprozess der Schiessausbildung ist folgender Merksatz zu verinnerlichen: 
 

„Übe wie im Wettkampf!“ 
 
1.2.7. Die Bedingungen  
Aus diesen Grundlagen resultiert die Bedingung, dass der Schütze im Wettkampf sicher trifft.  
Die geforderten, notwendigen Abläufe müssen fehlerfrei ausgeführt werden können. 
 
1.2.9. Das System  
Schütze und Sportwaffe sind im Wettkampf nicht trennbar. Betrachten wir dieses als ein flexibel reagie-
rendes System bei welchem sowohl der Schütze wie auch die Sportwaffe wichtige Aufgaben zu erfüllen 
haben. 
 
Die Aufgaben der Waffe: 

- Störungsfreie Funktionalität 
- Hohe Präzision 
- Energieaufbau für eine zeitgerechte Schussentwicklung. 
 

Die Aufgaben des Schützen: 
- Fehlerfreie Handhabung der Sportwaffe (vor-, während- und nach der Schussauslösung) 
- Zeitgerechte, genaue Ausrichtung der Waffe auf das Zielzentrum 
- Absolute Ruhehaltung während der Schussentwicklung 

 
Das Resultat im Ziel entscheidet sich im Moment der Schussauslösung. Die „Schussauslösung“ umfasst 
die Zeit von der Schussentscheidung (Abziehen), bis dass das Geschoss den Lauf verlässt. In Zeiteinhei-
ten ausgedrückt, beträgt dieser Vorgang ca. 1 Sekunde. 0,5 Sekunden vor der Schussauslösung und 0,5 
Sekunden nach der Schussauslösung. 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Sekunde entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. 

Schussauslösung 

0,5 
Sek 

0,5 
Sek 
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1.2.10. Die Ruhehaltetechnik  
 
Dem Schützen muss es mit seiner mentalen Vorbereitung gelingen, die absolute Ruhehaltung während 
der Schussauslösung zu erreichen. Das nicht nur einmal, sondern bei jedem abgegebenen Schuss, 
ungeachtet der entsprechenden Abzugscharakteristik seiner Waffe (Direktabzug oder Druckpunktabzug. 
Diese mentale Vorbereitung, verbunden mit intensivem einsatzbezogenen Training trägt schlussendlich 
dazu bei, dass die Ruhehaltung und somit der erfolgreiche Einsatz gewährleistet ist. 
 
Eine Abweichung beim Pistolenschiessen der Laufmündung zum Ziel von 1 cm hat auf 25 m Schussdis-
tanz 25 cm Abweichung zum Zielzentrum zur Folge – eine enorme Abweichung!  
 
Eine Abweichung beim Gewehrschiessen der Laufmündung zum Ziel von 1 mm hat auf 300 m Schuss-
distanz 300 mm Abweichung zum Zielzentrum zur Folge – eine enorme Abweichung! 
 
Das zeigt auf, dass das „Ruhighalten“ der Waffe während der Schussauslösung von zentraler Bedeutung 
ist und wesentlich beeinflusst, wie präzis getroffen wird. Der Schiessende kann diese Stillhaltephase 
beeinflussen, er kann sich seine Ruhehaltung antrainieren. Gelingt es, die Waffe während dieser Se-
kunde völlig ruhig zu halten, so kann die Präzision der Waffe optimal ausgenützt werden. 
 
 
1.2.11. Die Anschlagsarten 
 
Als äusseren Anschlag wird das Bild des Schützen in der Aktion und der gewählten Schiessstellung be-
zeichnet. Alles was bei der Betrachtung der technischen Handlungsfolge gesehen und erkennt wird, wird 
als äusserer Anschlag bezeichnet. 
 
Merkmale des äusseren Anschlages: (ÄA) 
 

- Schiessstellung/en 
- Technische Waffenführung 
- Technische Waffenhandhabung 
- Einhalten der Sicherheitsregeln 

 
Der innere Anschlag kann nur durch den Schützen selbst erarbeitet und analysiert werden. Es geht da-
rum den psychischen Spannungszustand, den koordinierten Handlungsablauf und die Muskelspannun-
gen zu erkennen und anzusprechen. Das erfordert viel Training und harte Arbeit an sich selbst. Ein zeit-
gerechter und erfolgreicher Sportwaffeneinsatz unter hohen psychischen Belastungen ist nur mit einem 
gut trainierten inneren Anschlag möglich. 
 
Merkmale des inneren Anschlages: (IA) 
 

- Wahrnehmung 
- Kontrolle der Muskelspannungen 
- Koordinierte Denkweise konzentriert auf die Handlungsfolgen 
- Automatisation von Handlungsfolgen 
- Erkennen des psychischen und physischen Zustandes während der Aktion 
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1.2.12. Der Prozess einer Schussauslösung  
 
Das geforderte regelmässige und sichere Treffen wird mit einer auf die Funktion bezogenen, strukturier-
ten Denkweise sichergestellt. Die Handlungskette, die bei der Schussabgabe abläuft, erfordert eine hohe 
Konzentration auf die einzelnen Elemente der Schussauslösung. Diese Bewegungsabläufe muss der 
Schütze mit der richtigen Denkweise koordinieren und automatisieren. Das Training der Schussauslö-
sung muss darum gezielt auf diese einzelnen Handlungselemente ausgerichtet sein. Nur durch viele 
Wiederholungen der Handlungsfolgen (Drill) wird die unerlässliche Automatisation in der Handlungsfolge 
erreicht. 
 
Die grosse psychische Belastung bedeuten, dass sich der Schütze nur auf wenige – für das Treffen rele-
vante Elemente – konzentrieren kann. Die drei Elemente Zielerfassung (zielen), Schussauslösung (ab-
ziehen) und das Nachhalten müssen darum bewusst und konsequent ablaufen. 
 
Es geht darum die Zeit zu beherrschen vom Entscheid des Schiessens bis zur klaren Definition der 
Nachhaltung (Abzugsfinger am mechanischen Anschlag mit Kraft). 
 
 
 
 

              NH / Nachhalten 
 
 

   AZ / Abziehen 
 
 
ZI / Zielen 
 
 

 



OMAT 
Oskar / Michel 
Ausbildung / Training 

Technische Grundausbildung I 
Sportschiessen mit der Pistole 

Seite          © 
7 von 14 
03.03.2014  

 

Techn Grundausbildung Pistole I März 2006.docJanuar 2006, © by Oskar Michel Seite 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragen? 
 
Wie lange ist die Zeiteinheit ca. vom Erfassen des Zielbildes, bis der Finger das Signal 
zum Krümmen erhält? 
 
 
 
Wie lange ist die Schussentwicklungszeit, vom Moment, wo der Zündstift frei gegeben 
wird, bis das Geschoss den Lauf verlassen hat? 
 
 
 
Jeder Handlungsfolge, welche wir ausführen geht ein Reiz über das Nervensystem vo-
raus. Mit diesem Signal werden die entsprechenden Muskelpartien angesteuert. 
Wie garantieren wir also die absolute Ruhighaltung unserer Sportwaffe, bis das Ge-
schoss den Lauf sicher verlassen hat? 
 
 
 
 
 
 

 

Ca.0.9 Sek 

SSttaarrtt  

EEnnddee  
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1.3. Der optimale Leistungszustand 
 
1.3.1. Allgemeines 
 
Der optimale Leistungszustand ist für jede Person individuell. 
 

„Wir fühlen, was wir denken und verhalten uns, wie wir fühlen.“ 
 
Die Gedanken und Bewertungen, die von der Lerngeschichte (Erfahrung, Erziehung, kultureller Hinter-
grund etc.) stark beeinflusst werden, stellen einen wichtigen Bestimmungsfaktor der menschlichen Emo-
tion und des daraus folgenden Handelns dar. Ständig bewertet das Hirn die durch die Wahrnehmung 
eintreffenden Informationen aus denen gedankliche Pläne für das Handeln hervorgehen. Diese Gedan-
ken kommen in Form von virtuellen Monologen (stilles Selbstgespräch) zum Ausdruck und üben grossen 
Einfluss auf Befindlichkeit und Gefühlszustand des jeweiligen Individuums aus. 
 
Wir unterscheiden zwischen primären und sekundären Emotionen. Als primäre Emotionen gelten bei-
spielsweise Angst/Furcht, Ärger/Wut, Neugier/Interesse. Sekundäre Emotionen sind „Gefühle über Emo-
tionen“ wie z. B. Angst vor unkontrollierter Wut. Um souverän handeln bzw. schiessen zu können, muss 
der Schütze seine Emotionen unter Kontrolle haben. Nur so ist die höchstmögliche Konzentration und 
Handlungseffizienz möglich. Über Training und Analyse lernt der Schütze seinen optimalen Leistungs-
zustand zu erkennen und im Bedarfsfall (Wettkampf/ Einsatz) zu erreichen. 
 
Der optimale Leistungszustand wird durch die Wechselwirkung zwischen den Gefühlen – durch die 
unmittelbare Wahrnehmung des Schützen – und den leistungsbedingten „inneren“ Systemen bestimmt 
und laufend beeinflusst. 
 
 
Einflussfaktoren: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Training und im Wettkampf, muss der Schütze vor der Schussabgabe seinen optimalen Leistungs-
zustand erreichen. Er konzentriert seine gesamte Aufmerksamkeit auf das Wesentliche der Handlung. 
Durch intensives Lernen und Trainieren, handelt der Schütze nun intuitiv richtig und zentriert seine Auf-
merksamkeit auf ein beschränktes, für die richtige Bewegungsausführung relevantes, Wahrnehmungs-
feld. Alles muss zur richtigen Ausrichtung der Waffe und zur Ruhehaltung während der Schussauslösung 
führen, ohne Ablenkung und in kürzester Zeit.   
 

subjektiv-kognitives System 
Gedanken / Bewertung 

motorisches System 
Verhalten / Handeln 

physiologisches System 
Spannungsniveau 

Regelkreis 
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1.3.2. Die Feinmotorik 
 
Mit Gedanken (mental) können wir über das Nervensystem auch unsere Feinmotorik beeinflussen bzw. 
steuern. 
Beim Sportwaffeneinsatz ist es wichtig, was der Schütze denkt und wie er die Situation einschätzt. Die 
Entscheidungszeit ist oft sehr kurz und erfordert dennoch eine angemessene, zielorientierte Handlung. 
Daher ist eine geschulte Denkstruktur wichtig. Mit Denken soll sich der Schütze im Vorfeld des Wett-
kampfes auf die bevorstehende Situation einstellen. Alle Gedanken des Schützen müssen auf das Ziel 
ausgerichtet sein; diese „Gedankenfokussierung“ wird in den Schiess-, Lern- und Trainingssequenzen 
immer wieder konsequent repetiert und verinnerlicht, damit jeder Muskel des ganzen Menschen bis in die 
„äussersten Fasern“, also auch feinmotorisch, auf die Handlung eingestellt ist und „automatisch-intuitiv“ 
richtig reagieret. 
 
1.4. Die Bedeutung der Sinnesorgane 
 
1.4.1. Allgemeine Informationen 
Über die Sinnesorgane werden alle Wahrnehmungen als Informationen an das Hirn übermittelt. Diese 
Informationen werden mit gespeicherten Erfahrungswerten und gelerntem Wissen verglichen; sie be-
stimmen unser Gefühl. Unsere fünf Sinne ermöglichen uns also das Erkennen von allen möglichen Ge-
genständen, Bewegungen, Oberflächen, Gerüchen, Geschmacksinformationen etc. 
 
Die Augen Sehen     visuell 
Die Ohren Gehör- und Gleichgewichtssinn akustisch, auditiv 
Die Nase  Geruchssinn   olfaktorisch 
Die Zunge Geschmackssinn   gustisch 
Die Haut  Tast- und Temperatursinn   taktil 
 
Das wahrgenommene Bild ist sehr stark von unserer Betrachtungsweise und dem individuellen 
Wahrnehmungsvermögen abhängig. Begegnen zwei Menschen der gleichen Sache, so kann die 
Wahrnehmung sehr unterschiedlich sein. Zudem wirken vorher gefasste Meinungen (Vorurteile) und per-
sönliche Erfahrungen bei der Beurteilung einer Sache oder eines Vorgangs bedeutend mit. Dieser Ein-
fluss kann die Wirklichkeit überdecken oder stark verzerren. 
 
Beispiel: Haut 
Die Haut ist, unter anderem, verantwortlich für die Übertragung der Temperatur- und Druckinformationen. 
Ändert z. B. der Wind, so liegt ein anderer Druckwert auf der Haut. Gleichzeitig wird das Temperaturemp-
finden verändert. 
 
Beispiel: Sehen 
Ein Fenster oder eine Türe erkennen wir rechteckig. Auf weite Distanzen z. B. über 1000 Meter sehen wir 
diese Formen immer noch rechteckig, auch wenn die Sicht sehr schlecht ist. Wir wissen, dass ein Fenster 
in der Regel diese Form hat, worauf unser Hirn das gespeicherte Bild reproduziert. 
 
1.4.2. Das Sehorgan Auge  
Das Auge liefert dem Hirn über den Sehnerv laufend Bilder. Nach dem primären Verarbeiten der Bilder 
löst das Hirn Aktionen bzw. Bewegungen aus oder es hemmt oder stoppt Aktivitäten. 
Das Auge ist für die Qualität der Bilder zuständig. Es regelt die Einstellung des Auges passend zur Dis-
tanz (Akkomodation) und passt das Auge den Lichtverhältnissen hell/dunkel an (Adaptation). Für das 
Schiessen sind diese zwei Bereiche relevant, wenn es darum geht, das Zielbild genau und zeitgerecht zu 
erfassen.  
Bei einer unruhigen Haltetechnik werden die Schwankungen über das Auge wahrgenommen. Die Waffe 
bewegt sich gegenüber dem Ziel, was wir als Bewegung wahrnehmen. 
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Durch den aufrechten Gang des Menschen liegen die Augen nicht horizontal in der Augenhöhle des 
Schädels, sondern neigen sich leicht nach vorne (wie bei den Scheinwerfern eines Autos). Stehend oder 
auf den Knien ist eine gute Sicht durch die Zielvorrichtung möglich. Liegend hingegen ist das Auge stark 
nach oben ausgerichtet. Dies hat zur Folge, dass das Zielbild schlechter erfasst wird, als es erscheint. 
 
1.4.3. Folgerung beim Schiessen  
 
Die anatomischen Voraussetzungen und die Stellung des Schiessenden haben also einen enormen Ein-
fluss auf die Schiesstechnik und das Erfassen des Ziels.  

- So ist beim stehenden oder knienden Schiessen eine aufrechte Körperhaltung anzustreben.  
- Die Liegendstellung ist gemäss den Vorgaben so hoch wie möglich und so tief wie notwendig zu 

wählen. Der Schütze muss die richtige Haltung finden, um die Zielerfassung und eine gute Ruhe-
haltung zu garantieren. 

 
1.4.4. Die Einstellung des Auges auf die Distanz (Akkommodation)  
 
Es ist unmöglich auseinander liegende Objekte gleichzeitig scharf zu erkennen. Für den Schützen bedeu-
tet dies, dass er sein Zielbild genau definiert. Ist diese Definition erfolgt, bleibt das Auge darauf ausge-
richtet. Jede Abweichung der Waffe zum Ziel nimmt der Schütze nun als Schwankung wahr. Abweichun-
gen zum definierten Zielbild hindern den Schützen, den Schuss optimal oder überhaupt auszulösen. Oft 
versucht der Schiessende den vermeintlich günstigsten Moment des Zielbildes auszunützen, zieht hastig 
am Abzug und reisst dadurch den Schuss ab. Dieser Fehler hat für die Trefferqualität verheerende Fol-
gen. 
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1.4.5. Die Einstellung des Auges auf die Lichtverhältnisse hell/dunkel 
 
Die Einstellung des Auges auf unterschiedliche Lichtverhältnisse wird Hell-Dunkeladaptation genannt. Die 
Iris regelt den Lichteinfall des Auges, indem sie sich öffnet oder schliesst. Richtet sich die Lichtbestrah-
lung direkt in die Augen, so schliesst sich die Iris. Befindet sich der Betrachter in der Dunkelheit und 
schaut das Auge in eine schwache Lichtquelle, so öffnet sich die Iris. Mit optischen Hilfsmitteln können 
nachteilige Lichtverhältnisse ausgeglichen werden. Bei guten Lichtverhältnissen ist das Schiessen des-
halb einfacher, weil das Auge mit kleiner Iris (Öffnung) schärfer sieht und dadurch sowohl die Zielvorrich-
tung (Korn) wie auch das Zielbild besser wahrnimmt.  
 
 
1.4.6. Die Bedeutung des Zielbildes 
  
Mit dem Zielbild wird der Reiz ausgelöst den Finger zu krümmen. Es ist darum wichtig die Bedeutung 
dieses Bildes zu kennen. 
 

Wahrnehmung – Wir wählen, wie uns die Welt erscheint 
Zitat aus dem Lexikon der Psychologie vom Faktum Lexikoninstitut 
 
Allgemeines 
 
Ist dieses Zitat richtig, so kann der Schütze auch selber sein ideales Zielbild wählen. Persönlich bin ich 
von dieser Definition überzeugt. Das Zielbild ist es, mit welchem der Schütze/in sein Sportgerät mit dem 
Zielzentrum ausrichtet. Das wichtigste Zielelement, das Korn befindet sich über der Laufmündung. Hier 
verlässt das Geschoss den Lauf und fliegt direkt in das Ziel. Kleinste Abweichungen des Korns gegen-
über dem Zielzentrum haben schlechte Treffer zur Folge. 
Die Wahl des Zielbildes soll so sein, dass die Waffe auf das Zielzentrum genau ausgehalten werden 
kann. 
 
Die Ziellinie 
 
Die Ziellinie ist die direkte Linie vom Auge zum Ziel. Diese Linie ist absolut gerade und somit die verläss-
lichste Grösse für das Ausrichten der Waffe zum Zielzentrum. 
Es ist darum wichtig, dass der Schütze dieses Zentrum seines Zieles genau definiert. (Halteraum) 
 
 
 
 
 
 
Indem vorgängig der genauen Zielerfassung das Auge auf das Zentrum des Halteraumes ausgerichtet ist 
garantieren wir die Einstellung auf die Distanz. 
 
Die Aufgabe des Zielbildes 
 
Wie ein Blinklicht im Strassenverkehr regelt das Zielbild als Leitmotiv die Auslösung des Reizes für die 
Schussauslösung. 
Durch stetiges Beobachten der Zielelemente weren die Schwankungen gegenüber dem Zielzentrum 
wahrgenommen. Sind diese Schwankungen, welche wir als Bewegung der Zielelemente gegenüber dem 
Ziel erkennen, möglichst kein, so wird unser Hirn als über das Nervenzentrum einen Reiz auf den Ab-
zugsfinger zulassen. 
Der Schütze muss seinem Können angepasst diese Schwankungen selbst definieren. Mit gezieltem Trai-
ning wird die Rhuighaltung stetig entwickelt, so dass diese Schwankungen immer kleiner werden. 
Je kleiner diese Schwankungen sind, umsomehr Zeit bleibt für eine harmonische Schussauslösung. (Die 
TV-Uebertragung vom Eidg. Schützenfest mit den Schützen Sturni, Dufaux und Burger haben aufgezeigt, 
wo die internationalen Massstäbe im Gewehrschiessen liegen.) 
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Schussauslösung verboten / Zielbild nicht erfasst. 
 
 
 
Schussauslösung fraglich / Zielbild nicht genügend ruhig 
 oder nicht im Zentrum 
 
 
 
 
Schussauslösung / Zielbild ruhig und im Zentrum 
 
 
Die Wahl des Zielbildes Pistolen 
 
Jeder Schütze/in muss die Wahl seines Zielbildes selbst treffen. Äussere Einwirkungen des Lichtes be-
einträchtigen das Erscheinungsbild ständig. Der Schütze muss auf diese Veränderungen reagieren, so 
dass er vom Empfinden her immer das gleiche Zielbild erkennt. Hilfsmittel wie verstellbare Visierelemente 
und optische Hilfsmittel wie Filter und Abdeckungen jeglicher Art sind darum unerlässlich. 
Die weissen Lichtelemente zwischen dem Visier (Kimme), Korn und Ziel müssen so gewählt werden, 
dass eine gute Ruhighaltung möglich ist. Bei Anfängern, welche noch grössere Schwankungen gegen-
über dem Zielzentrum haben ist es sinnvoll diese weissen Lichtelemente der Kimme gegenüber dem 
Korn eher etwas grösser zu wählen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Erkennen des Zielbildes 
 
Die Breite des Blockkorns gegenüber der Scheibe wird unterschiedlich wargenommen. Es kann sein, 
dass bei einem Schützen das Korn ca gleich breit wie das Scheibenscharz erscheint oder bei einem an-
deren Schützen beinahe die ganze Scheibe in der Breite abdeckt. 
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Die Konzentration auf die Zielelemente 
 
Das Auge kann mit seiner Einstellung auf die Distanz nur ein Element in der Tiefe scharf erkennen. Das 
heisst, dass wir uns entscheiden müssen, welches Zielelement während dem Zielprozess klar und duet-
lich erkennt werden kann. 
Es ist somit unmöglich, Diopter oder Kimme, Korn und Ziel gleichzeitig gleich scharf zu erkennen. 
Da das Korn genau dort ist, wo das Geschoss den Lauf verlässt ist es zwingend, dass sich unsere volle 
Konzentration auf das Korn ausrichtet. Es ist dashalb nicht akzeptabel, wenn das Korn in irgendeiner 
Weise nicht als Ring oder Block mit klaren Formen und scharfen Kanten wahrgenommen wird. (Kontrolle 
bei einem Vertrauensoptiker) 
 
Die Koordination zwischen dem Korn und dem Ziel 
 
Das Korn muss immer vom Zentrum des Ziueles her ausgerichtet werden. So ist die beste Ausrichtung 
sicher gestellt. 
Betraschtet der Schütze für die Ausrichtung in der Seite die beiden weissen Flächen links und rechts, so 
wandert das Korn immer hin und her. Nie und nur kurze Augenböicke ist das Korn gegenüber der Schei-
benmitte genau ausgerichtet. Diese Tatsache verunmöglicht eine harmonische und gleichmässige betäti-
gung des Abzuges bis an den mechanischen Anschlag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schlussfolgerung 
 
Jeder Schütze/in muss für sich das richtige Zielbild erarbeiten und finden. Die Entwicklung der Schuss-
garbe gibt dabei wichtige Informationen. Die Aeusseren Einflüsse haben zur Folge, dass die Anpassun-
gen laufend gemacht werden, so dass das Zielbild immer möglichst gleich wahrgenommen wird. Nur wer 
stetig an diesem Prozess arbeitet und auch bereit ist die notwendigen Hilfsmittel einzusetzen kann ent-
sprechend gute Resultate erwarten. 
 
1.5. Technische Grundlagen 
 
1.5.1. Allgemeines 
 
Die Technik ist das Mittel, die mentalen Abläufe umzusetzen. Als wichtigster, trefferrelevanter Vorgang 
kann die Schussauslösung bezeichnet werden. Es geht also darum, die Handlungen präzise und regel-
mässig ablaufen und wiederholen zu lassen. Die Abzugsbetätigung ist darum eines der wichtigsten Trai-
ningselemente. 

 

 

 



OMAT 
Oskar / Michel 
Ausbildung / Training 

Technische Grundausbildung I 
Sportschiessen mit der Pistole 

Seite          © 
14 von 14 
03.03.2014  

 

Techn Grundausbildung Pistole I März 2006.docJanuar 2006, © by Oskar Michel Seite 14 

 
1.5.2. Abzugssysteme 
 
Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen zwei Abzugssystemen. Dem Direktabzug und dem Druckpunk-
tabzug. Beim Direktabzug hat der Abzugshebel keinen Leerweg und steht direkt beim Erfassen am 
Schussauslösepunkt an. Der Schuss wird immer unbewusst ausgelöst, sobald der Abzugsmechanismus 
den Zündstift frei gibt. 
Beim Druckpunktabzug wird der Abzugshebel mit einem Leerweg an den Schussauslösepunkt geführt. 
Der Punkt, an welchem der Abzugshebel am Schussauslösepunkt ansteht wird „Druckpunkt“ genannt. 
Der Schütze muss sich mit dem entsprechenden System so vertraut machen, dass die Schussauslösung 
automatisiert und absolut ruckfrei erfolgt. 
 
1.5.3. Erfassung und betätigen des Abzuges 
 
Der Abzug wird in der ersten Fingerbeuge des Abzugsfingers erfasst. 
 

 
 
Der Abzug wird in Laufachse bis an den mechanischen Anschlag des Abzugshebels gezogen und dort 
mit Kraft gehalten. Mit dieser Technik wird garantiert, dass sich die Waffe während der Schussauslösung 
nicht bewegt und der Nachhalteprozess in den Ablauf integriert ist. Mit je mehr Kraft der Abzug am me-
chanischen Anschlag gehalten wird umso besser ist die Stabilität der Waffe während der Schussentwick-
lung, bis das Geschoss den Lauf verlassen hat. 
 
 
1.5.4. Die Atmung 
 
Beim Ein- bzw. Ausatmen werden die Bewegungen des Körpers auf die Sportwaffe übertragen. Der Waf-
fenausschlag ist jedoch bei einer Atmung im Bauch oder in der Brust nicht gleich gross. Die ruhigste Waf-
fenhaltung ist bei der Bauchatmung. Im täglichen Lebensablauf verlassen wir uns auf unsere Sinne, wel-
che die Atmung situationsgerecht automatisch und folgerichtig steuern. So kann auch bei Schiessen auf 
eine bewusste Atmung verzichtet werden. Das Bewusstsein, dass das Zielelement „Korn“ gegenüber der 
Zielmitte keine Schwankungen machen darf, genügt schon um die Atmung entsprechend zu regulieren. 
Das bedeutet, dass „Korn“ mit hoher Konzentration genau und dauernd im Zielzentrum gehalten wird. 
Atmet der Schütze bewusst aus, so kann er seine Waffe länger im Ziel ruhig halten. Durch das Ausatmen 
hält sich der Schütze auch im richtigen Spannungszustand (Psyochregulation) 
 
 
1.5.4. Konsequenzen für den Schützen 
 
Die Schussauslösung ist wohl das wichtigste Element des Schiessens. Fehlerhafte Schussauslösungen 
haben Fehlschüsse zur Folge. Die Abzugsbetätigung entscheidet darum über Erfolg und Misserfolg. 
Die Abzugsbetätigung muss im Trainingsprozess stetig weiterentwickelt oder erhalten werden. 
Der Abzug muss so betätigt werden, dass das Korn während dem ganzen Prozess eines Trockentrai-
ningsabzuges keine sichtliche Bewegung macht 
 


