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An unser Neumitglied! 
 
Du hast Dich entschlossen, Mitglied 
im PSSV Lüneburg zu werden. Mit 
dem ersten Wort dieses Satzes 
wirst Du gleich mit einer Sitte unse-
rer Gemeinschaft konfrontiert, man 
benutzt das vertraute “Du”. 

Über die Eintrittsmodalitäten wur-
dest Du auf dem Anmeldeformular 
informiert. Wichtige Dinge stehen 
auch in der Vereinssatzung und der 
Sportordnung unter Punkt 0 und 2. 
Lies beides aufmerksam durch. 

Um Dir das Eingewöhnen in das 
Vereinsleben ein wenig zu erleich-
tern, bekommst Du diese kleine Ein-
führungsschrift, weil es bei uns nicht 
nur geschriebene, sondern auch ein 
paar ungeschriebene Gesetze gibt. 

Wenn Du über den Status des Ken-
nenlernens hinaus bist, solltest Du 
Dir ein Mindestmaß an Ausrüstung 
besorgen. Dazu gehört als erstes 
ein Gehörschutz, weil schon ein ein-
ziger in Deiner Nähe abgegebener 
Schuss Dein ungeschütztes Ohr 
Zeit deines Lebens schädigen kann. 

Als nächstes solltest Du Dir ein 
Fernglas oder Spektiv mitbringen, 
um die Treffer auf der Scheibe be-
obachten zu können. Dazu gehört 
auch ein Stativ oder eine andere 
Möglichkeit der Befestigung. Welche 
Vorrichtungen sich die einzelnen 
Mitglieder ausgedacht oder gekauft 
haben, kannst Du Dir auf dem Stand 
ansehen. 

Oberstes Gebot ist die Sicherheit 
auf dem Stand, denn wir schießen 
mit Kurzwaffen. Im Gegensatz zu 

Langwaffen, also Gewehren, ist der 
gefährdete Bewegungsradius entspre-
chend größer. Deswegen ist die Waf-
fe immer nach vorne zur Scheibe aus-
zurichten. Auch wird sie nie geladen 
aus der Hand gelegt.  

Wenn irgend etwas an der Pistole  
oder dem Revolver, mit dem Du gera-
de schießt, nicht stimmt, hantiere 
nicht daran herum. Halte die Waffe 
nach vorn über die Brüstung und zie-
he die Standaufsicht zu Rate.  
Dies geschieht nicht durch lautes Ru-
fen oder Gestikulieren, sondern durch 
das Anheben einer Hand. Es genügt, 
wenn man sich leise bemerkbar 
macht. 

Überhaupt herrscht vorne auf dem 
Schießstand Ruhe. Die einzelnen 
Treffer z.B. werden nicht lautstark 
kommentiert, sondern nach dem 
Schießen im Aufenthaltsraum zusam-
mengezählt. Andere Schützen versu-
chen sich nämlich zu konzentrieren 
und es gilt, dies zu respektieren. 

Wenn von der Standaufsicht noch 
nicht die Aufforderung gekommen ist: 
„5 Schuss laden“, lässt Du die Finger 
von Waffe, Magazin und Munition. 
Dies gilt vor allem und besonders, 
wenn vorne an den Scheiben noch 
gearbeitet wird. Das Anfassen der 
Waffe und des Zubehörs zieht bei 
Wettkämpfen eine sofortige Disqualifi-
kation nach sich. Lass Dich nicht da-
von beeindrucken, dass einige Schüt-
zen meinen, sie müssen ihre Magazi-
ne auffüllen oder ihre Waffe schon 
einmal in die Hand nehmen. 
Also, auch wenn andere Schützen 
diese Regeln nicht konsequent einhal-
ten, halte Du Dich daran, denn irgend-
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wann bist Du Vorbild für einen 
Jungschützen. 

Wie viel Schuss abgegeben werden, 
(ob einzelne 5-Schuss-Serien oder 
15 Schuss mit selbstständigem 
nachladen) wird vor dem Schießen 
von der Aufsicht angesagt. 

Wenn die Waffe einmal versagen 
sollte, nimmst Du den Schießarm 
nach unten und hebst den anderen 
hoch, damit die Aufsicht sieht, dass 
bei Dir etwas nicht ordnungsgemäß 
abläuft. Du behältst die Waffe in der 
Hand und nimmst den Finger vom 
Abzug. Sinn dieses Tuns ist, auf 
dem Stand keine Unruhe und Hektik 
eintreten zu lassen. Ist die Serie zu 
Ende geschossen, kommt die 
Aufsicht zu Dir und sieht nach, 
warum Du nicht geschossen hast 
und beurteilt Dein Verhalten 
verbindlich. Wenn Du z.B. nur 4 
Schuss geladen hattest, ist das Dein 
Pech. Wenn ein Waffen- oder 
Munitionsfehler vorlag, wird eine 
andere Beurteilung erfolgen. 

Aber auf jeden Fall: Ruhe, Schieß-
arm herunter und den anderen Arm 
hoch. Du wirst es sicher erleben, 
dass andere Schützen falsch reagie-
ren, d.h. aufgeregt an der Waffe her-
umwerkeln und laut nach der Auf-
sicht rufen. Vermeide dies von An-
fang an, denn dieses Fehlverhalten 
bringt Dir bestenfalls eine Rüge, 
wenn nicht einen Standverweis ein. 

 Im ersten Fall ist bestimmt Deine 
Konzentration gestört und beim 
zweiten ist der Wettkampf für Dich 
vorbei. So etwas ist natürlich bitter, 
wenn einem das z. B. bei Meister-
schaften passiert, weil ja die Teil-
nahme daran mit besonderen Wün-
schen verknüpft war. 

Aus dem Vorstehenden kannst Du 
ersehen, dass es beim Schießen 
auch auf „Kleinigkeiten“ ankommt, 
z.B. das konzentrierte Laden der 
Waffe. Lass Dich nicht von Deinem 
Nachbarn ablenken, der Dir eben 
noch schnell erzählen muss, warum 
er wieder eine „6“ geschossen hat. 
Oder versuche nicht zwischendurch 
Deine Treffer auf der Duellscheibe 
zu zählen. Lade Deine Waffe nach 
der Aufforderung durch die Aufsicht 
in aller Ruhe und nur wenn noch 
Zeit ist, kann man einen Blick auf 
die Scheibe riskieren. Beim 
Versagen einer Waffe, vor allem 
beim Duellschießen, wirst Du bei 
Wettkämpfen sofort den Profi 
erkennen. Der nämlich geht die 
Sache in aller Ruhe an.  

Bei uns wird überwiegend die 
Schießdisziplin „Sportpistole“ ge-
schossen. Das heißt, auf eine Ent-
fernung von 25 Metern werden 30 
Schuss auf die Präzisionsscheibe 
und 30 Schuss auf die Duellscheibe 
abgegeben, bei jeweils 5 Probe-
schüssen exklusive. 
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Du solltest Dich, um nicht von Anfang 
an Schießfehler einzutrainieren, so-
fort um die Theorie des Pistolen-
schießens kümmern. Beschäftige 
Dich also mit einschlägiger Literatur 
(ein kleiner Auszug aus solcher ist 
anschließend abgedruckt). Frage an-
sonsten hierzu den Vereinssportlei-
ter. 

Für welche Waffe Du Dich irgend-
wann entscheiden wirst, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. Zuletzt 
auch von Deinem Geldbeutel. Der 
Verein stellt Dir für den Anfang Ver-
einswaffen zur Verfügung. Mit diesen 
kannst Du trainieren und Dir somit ein 
wenig Sicherheit an der Waffe ver-
schaffen. Vor dem ersten Schießen 
bekommst Du von unserem Vereins-
sportleiter oder seinem Stellvertreter 
eine ausführliche Einführung in die 
Technik der Pistole und/oder des Re-
volvers, damit Du Dir bei einfachen 
auftretenden Fehlern vielleicht selbst 
helfen kannst. Sollte das nicht gelin-
gen, melde Dich bei der Schießauf-
sicht in der oben erwähnten Form. 

Nach dem Schießen beteiligt man 
sich am Aufräumen des Standes. 
Dazu gehört das Verschließen des 
Schießraumes, das Wegfegen der 
abgeschossenen Patronenhülsen,  
u.s.w.. Verlasse den Stand so, wie 
Du ihn vorzufinden wünscht. 

Zum Abschluss ein kurzer Hin-
weis:  
 

Übe sinnvoll, wenn Du etwas errei-
chen willst, sonst verlängert sich Dei-
ne Ausbildungszeit um Jahre. Unter 
sinnvollem Training verstehe ich, 
nicht immer nur das zu tun, was man 
bereits kann, sondern vor allem das 
zu üben, was man noch nicht kann. 

Denn wie heißt es: 
Wer immer nur das tut, was er kann, 
der bleibt auch da, wo er ist. 

Hiermit soll es erst einmal genug 
sein. Ich wünsche Dir viel Freude am 
sportlichen Pistolenschießen. 

 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Karl-Heinz Burmester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis, siehe Seite 32. 
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Praktischer Teil 
Schießen ist weitgehend eine spezielle Geschicklichkeit in Technik, Taktik, Kon-
zentration und Selbstüberwindung. Diese Punkte sind wichtige Bestandteile unse-
res Schießtrainings, das sich in folgende Grundelemente aufteilt 

• Körperliches Training 
• Technisches Training 

Trainiere die einzelnen Elemente immer wieder, bis das sogenannte Muskelge-
dächtnis genügend ausgeprägt ist und Dir positive Denkweise und richtiges psycho-
logisches und taktisches Verhalten zur Gewohnheit geworden ist. 

Körperliches Training 

Für einen sauberen äußeren Anschlag ist eine entsprechende Körperschulung un-
erlässlich. WJK LMNO PMNOQ RSKTJKUMNO VJQWQMXQ, RYPP PMNOQ JKZYKQJP, [YLL 
LJMPJ WY\\J M] WJQQRY]T\ K^OMX LQJOQ. Hier werden dazu nur ein paar grund-
sätzliche Anregungen gegeben. Jeder wettkampforientierte Schütze sollte sich, 
wenn möglich, ein individuelles spezielles Konditionsprogramm zusammenstellen. 

Schulung der Muskulatur 

Die erforderliche Fitness für das ruhige Halten der Waffe wird durch 
a) allgemeines Konditionstraining 
b) spezielles Konditionstraining 
erreicht. Je öfter und intensiver gewisse Übungen ausgeführt werden, desto größer 
ist der Nutzeffekt. 

Zu a) Allgemeine Kondition erreicht man z B durch gymnastische Übungen. Spe-
ziell für das Muskeltraining des Schützen sind folgende Übungen besonders geeig-
net:  
Rumpfbeugen, Kniebeugen, Rumpfkreisen, Liegestütze, Kopfkreisen, Heben der 
Arme und Beine aus der Bauchlage und aus der Rückenlage. Ferner wird die allge-
meine Kondition natürlich auch durch Laufen, Schwimmen, Radfahren, Ski- oder 
Eislaufen, Spaziergänge oder Wanderungen, Seilspringen, Tischtennis, alle Spiele 
wie Handball, Fußball, Basketball, Volleyball, Prellball, Sitzfußball u. ä. gefördert. 

Zu b): S()*+),,) K-./+0+-. JKKJMNOQ ]YP [^KNO SNO^U^PX YUUJK \_K [JP 
`JZJMUMXJP APLNOUYX MP [JK `JZJMUMXJP DMLaMTUMP VJPSQMXQJP M^LRJUXK^TTJP 
nach den bekannten Prinzipien der Trainingslehre. Der Pistolenschütze verwendet 
hierzu am besten seine Pistole als Trainingsgerät. Durch festes Halten der Waffe, 
häufiges Hochgehen in Anschlag und ruhiges Halten der Waffe im Kreis 
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(Haltefläche) wird die erforderliche spezielle Muskelkraft für den Anschlag erzielt. Ein 
zusätzliches Armgewicht von 300-500 g erhöht die Wirkung dieser Übungen, (siehe 
Seite 8) die als weitere Belastungssteigerung auch mit einem »Deuserband« zwi-
schen Fuß und Handgelenk oder Kniegelenk und Handgelenk ausgeführt werden 
können. Auch eine Fingergymnastik durch Öffnen und Schließen der Faust oder 
durch Drücken eines kleinen Gummiballes dient der speziellen Konditionsschulung 
ebenso wie Liegestütze auf den Fingerspitzen oder Faustkreisen im Handgelenk. 

Fitness-Test  
Ein Fitness-Test in regelmäßigen Abständen gibt wertvollen Aufschluss über die Zu-
nahme von Muskelkraft, Gewandtheit und Ausdauer. Folgende Übungen sind hierfür 
gut geeignet: 
Liegestütze, Kniebeugen, Vor- und Zurückstoßen der Kurzhantel vor der Brust, 
schnelles Seitspringen über ein niedriges Hindernis, im Sitzen gestreckte Beine links 
und rechts über ein Hindernis heben, »Klappmesser«, »Hampelmann« usw.. 
Jede Ausführung wird von einem Trainingspartner gezählt und schriftlich fixiert. Wer 
die meisten Punkte hat, ist Tages- bzw. Saisonsieger. Der Prozess der ständigen 
Kräftigung der Armmuskulatur ist sehr langwierig, er muss immer wieder im Training 
vervollkommnet werden. Man erreicht mit den genannten Übungen eine allgemeine 
Verbesserung der Blutzirkulation, eine Verdickung der Muskelfasern und eine ent-
sprechende Kräftigung der Gelenke. DMJ OMJK[^KNO XJZfPPJPJ HYUQJRKY\Q MLQ 
^PJKUWLLUMNOJ VfKY^LLJQa^PX \_K [YL ZJMQJKJ TKYMPMPX. Abschließend kann 
über die Schulung der Muskulatur gesagt werden, dass das allgemeine Konditions-
training bis zum Ende der körperlichen Vorbereitungsperiode, also bis März, abge-
schlossen sein soll, während das spezielle Konditionstraining die ganze Wettkampf-
periode über wohldosiert beibehalten werden muss. 

Schulung der Organe 

Innerhalb der körperlichen Vorbereitung sollte man dem Training von Herz und 
Kreislauf sowie der Kräftigung der Lunge einen wichtigen Platz einräumen, denn 
diese Organe verlieren das gesteigerte Leistungsvermögen ebenso schnell wie Mus-
keln, wenn sie nicht oder zu wenig belastet werden. Die Wirkung der Organschulung 
wird daraus ersichtlich, wenn man das Herz eines Sportlers mit dem Herzen eines 
Nichtsportlers vergleicht. Ein oft belastetes Herz ist ungleich größer und deshalb 
leistungsfähiger, weil es dieselbe Menge Blut mit weit geringerer Pulsfrequenz beför-
dert als ein untrainiertes und deshalb schnell schlagendes Herz. Ebenso weist die 
Lunge eines Wasserballspielers weit mehr Vitalkapazität auf als die Lunge eines 
Golfspielers, weil sie ständig extrem zur Höchstleistung gezwungen wird.  
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Herz, Kreislauf und Lunge können mit denselben Trainingsformen gleichzeitig ge-
schult werden. Die hierfür in Frage kommenden Übungen wurden bereits im Kapital 
»Allgemeines Konditionstraining« angedeutet. Auch sind hierzu alle Übungen unter 
dem Motto »Trimm Dich« gut geeignet. Man kann mit ihnen besonders gute Trai-
ningseffekte erzielen, wenn sie intervallmäßig ausgeführt werden. 

Intervall- Training  
ist eine Trainingsform, die sich am besten für die Entwicklung von Kraft, Schnelligkeit 
und Ausdauer eignet. Charakteristisch dafür ist der ständige Wechsel von Belastung 
und Pausen, wobei die Pausen nicht bis zur vollständigen Erholung führen dürfen. 
Alle Übungen, die organisch sehr belasten, sind für das Intervalltraining besonders 
gut geeignet. Dazu gehören vor allem Laufen, Schwimmen, schnelles Treppengehen 
und Kniebeugen, weil sie der Schütze immer und überall ausführen kann, ohne über 
Turnhallen und besondere Trainingsgeräte verfügen zu müssen. Ein Beispiel: 
Im Training eine Strecke von ca. 150—250 m so schnell durchlaufen, dass der Puls 
ungefähr 180 Schläge pro Minute erreicht. Nach langsamem Zurückgehen zum Aus-
gangspunkt muss sich der Puls auf ca. 120 Schläge pro Minute beruhigt haben. Die-
se Übung ist mindestens 5 mal zu wiederholen. Sinngemäß kann man Schwimmen, 
Treppenlaufen oder Kniebeugen machen, um dieselbe Pulsfrequenz zu erhalten. 
Solche und ähnliche Übungen bewirken eine bessere Versorgung der Muskulatur 
und des Nervensystems mit Sauerstoff, was zur Folge hat, dass sich der Schütze 
besser konzentrieren und nach großer physischer Beanspruchung schneller erholen 
kann. 

Atemgymnastik  
Zum Abschluss des Themas noch einige atemgymnastische Übungen, die vom briti-
schen Verband für Sport und Medizin herausgegeben und in einer englischen Schüt-
zenzeitung erschienen sind: 
 
 So tief wie möglich einatmen und Luft in Etappen auslassen. 
 Nach Ausatmen Luft anhalten. Nach und nach die Atempause verlängern. 
 Hände in gegenüberliegender Achselhöhle, dann so kräftig wie möglich durchat-

men. 
 Ohne Geräusch so tief wie möglich ein- und ausatmen.  
 
BJLfP[JKL [MJ UJQaQJ ÜV^PX MLQ LJOK LNOZMJKMX. SMJ LfUUQJ P^K ^PQJK BJYNO-
Q^PX jfP VfKLMNOQL]YkPYO]JP [^KNOXJ\_OKQ ZJK[JP, das heißt, Du solltest 
eine Pause einlegen, wenn es Dir schwarz vor den Augen wird. Bei Wiederholung 
des Schwächeanfalls ist die Übung abzubrechen. Vorstehende Übungen sind 
zweckmäßig am Morgen vor geöffnetem Fenster auszuführen. Du steigerst die Lun-
genkapazität enorm und sorgst zusammen mit dem Intervall-Training und der ande-
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ren organkräftigenden Betätigung für längere Atempausen ohne die üblich auftreten-
den nachteiligen Folgen (z. B. unruhiges Visier), nicht zuletzt aber auch für die Ge-
sunderhaltung der Lunge. 
In Verbindung mit der entsprechenden Muskelkraft kann durch eine intensive Organ-
schulung die statische Phase vor allem des Präzisionsanschlages auf das erforderli-
che Maß ausgedehnt werden. Richtige Atmung muss wie Anschlag und Zeitgefühl 
systematisch erlernt werden. Sie hat wesentlichen Einfluss auf die Schussabgabe. 
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 Technisches Training 

Gemeint ist hier die Grundtechnik des Pistolenschießens, das Präzisionsschießen, 
das Schießen ohne Zeitbegrenzung. Der Frei- und Luftpistolenschütze bedient sich 
ausschließlich dieser Präzisionstechnik; der Sport- und Standardpistolenschütze 
dagegen nur teilweise. Für die schnelle Schussabgabe bei Duell, Standardpistole 
und Olympische Schnellfeuerpistole ist sie Ausgangsbasis und Grundelement.  

Auf die Besonderheiten beim Schießen mit der Freipistole und der Schnellfeuerpisto-
le wird hier nicht speziell drauf eingegangen, weil diese Disziplin bei uns nicht ge-
schossen wird. 

Wir unterteilen die Technik in: 
 
1. Anschlag 
2. Atmung 
3. Zielvorgang 
4. Abziehvorgang 
5. Nachzielen 

1. Anschlag 

Während beim sog. »inneren Anschlag« eine größtmögliche Lockerheit und Ent-
spannung aller am Anschlag beteiligten Muskelgruppen wichtige Voraussetzung ist, 
gilt es beim »äußeren Anschlag«, welcher Fußstellung, Körper-, Arm-, Waffen- und 
Kopfhaltung umfasst, die rationellste und für den jeweiligen Körperbau stabilste Stel-
lung zu finden. DYL OJMkQ YULf, [YLL `J[JK SNO_QaJ »LJMPJP APLNOUYX« JK]MQ-
QJUP ^P[ PMNOQ [JP LJMPJL I[fUL ^PQJK YUUJP U]LQWP[JP RfTMJKJP LfUUQJ. 
Die nun folgenden Erläuterungen des »äußeren Anschlages« sind sinngemäß zu 
verstehen, denn die praktische Anwendung ist wie vieles andere in der Schießlehre 
individuell. 

Der äußere Anschlag 
Die Fußstellung ist so zu wählen, dass der Schütze bequem steht. Der Fußzwi-
schenraum entspricht in der Regel der Schulterbreite. Das Gewicht des Körpers ist 
gleichmäßig auf beide Beine verteilt. Die Haltung des Oberkörpers ist aufrecht oder 
zum Gewichtsausgleich etwas nach hinten geneigt. Der Ellenbogen ist durchge-
drückt, wodurch ein festes Einstellen des Handgelenks ermöglicht wird. Arm und 
Oberkörper sind so fest miteinander verbunden, dass evtl. Pendelbewegungen des 
Armes nicht im Schultergelenk, sondern ausschließlich in den Hüft-, Knie- und Fuß-
gelenken erfolgen können. Der steif im Oberkörper eingestellte Arm kann also nur 
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Einpendeln der 
Waffe in Richtung 
Halteraum 

Veränderung der 
Anschlagrichtung 
durch Versetzen des 
linken Fußes 

Jede Veränderung 
im Handgelenk führt 
zu krassen Ausrei-
ßern 

Bei steif eingestelltem Hand-
gelenk weichen die Armbe-
wegungen nur minimal von 
der Zielrichtung ab 

durch Versetzen der Beine bewegt und nach links oder rechts in Richtung Scheiben-
mitte eingependelt werden. UPQJK RJMPJP U]LQWP[JP [YK\ jJKL^NOQ ZJK[JP, 
JMPJ KfKKJRQ^K M] SNO^UQJKXJUJPR jfKa^PJO]JP, denn bei extremer Wett-
kampfbelastung geht der Arm stets in die ausgependelte Lage zurück. Zur besseren 
Kontrolle dieses Vorganges können die Augen geschlossen werden. 
A^NO `J[J VJKWP[JK^PX M] H:./;),).< ZMKRQ LMNO PYNOQJMUMX Y^L. Die stets 
neue Einstellung lässt Nerven und Muskeln rebellieren und verhindert die Bildung 
eines Muskelgedächtnisses, welches für das statische Halten der Waffe unerlässlich 

ist. 
 
 
 
 
Die Waffe, von vorne in die Gabel zwischen Daumen und Zeigefinger eingesetzt und 
mit Mittel-, Ring- und kleinem Finger gegen den Daumenballen gedrückt, wird so fest 
gehalten, dass man sie richtungs- und höhenmäßig beherrscht. Dabei darf sie nicht 
unnatürlich stark zittern. Der Zeigefinger soll frei beweglich sein, der Daumen wird 
nur leicht an der Waffe angelegt oder auf die Daumenauflage aufgelegt. Bei norma-
lem, glattem Griff muss hoch in die Waffe gefasst werden, um die Hebelwirkung zu 
verringern. 

Die Kopfhaltung richtet sich nach der nach rückwärts verlängerten Visierlinie, wobei 
selbstverständlich bei den leichten Ausgleichbewegungen des Kopfes nach links 
oder rechts jegliche Verkrampfungen der Halsmuskulatur und Abschnürungen der 
Luftwege zu vermeiden sind. Das Gesicht ist so weit wie möglich der Scheibe zuge-
wandt. Kann das Auge nicht mühelos die Visierung aufnehmen, so ist die Lage der 
Waffe in der Hand zu ändern, im Extremfall sogar der Griff. 
AUUJ [MJLJ TWQMXRJMQJP LMP[ M]]JK ZMJ[JK ^P[ LfUYPXJ RfPLJn^JPQ a^ _VJP, 
VML fOPJ ÜVJKVJYPLTK^NO^PX [JK M^LR^UYQ^K JMP KYQMfPJUUJK W^kJKJK AP-
LNOUYX Y^\XJVY^Q MLQ. 
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Die Anschlagsrichtung 
Um die richtige Anschlagsrichtung zu finden, schlage ich folgendes Experiment vor: 
Ausgangsstellung ist ein sehr offener Anschlag, also die Brust voll zur Scheibe ge-
dreht. Die Waffe wird ohne zu zielen in Augenhöhe gehalten. Voraussetzung für ein 
Gelingen ist, dass der Körper vollkommen entspannt ist und besonders die Beine 
drehwillig gehalten werden. Strecke nun Deine Waffenfaust um ca. 5—10 cm in 
Richtung Scheibe und lass Dich, ohne zu bremsen oder nachzuhelfen, durch die 
neue Gewichtsverteilung so weit nach rechts drehen, bis die Bewegung auf natür-

li-
che 

Weise beendet wird. Der 
Arm pendelt sich nun lang-
sam in die neue Richtung 
ein. 
Durch mehrmaliges Vor-
strecken der Waffenfaust 
bis einschließlich der Schul-
ter kann der Anschlag im-
mer steiler gestaltet wer-
den. Je weiter die Faust bei 
jedem Versuch nach vorne 
gestreckt wird, desto weiter 
geht die Seitwärtsbewe-
gung des gestreckten Ar-
mes. Es ist, als ob der Arm 
nach Auspendeln in den 
verschiedenen Richtungen 
einrasten würde. 

Auf diese Art kannst Du 
Deine individuelle An-
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schlagsrichtung ermitteln. Je stei-
ler Du dabei stehst (Hüfte zur 
Scheibe), desto weiter wird der 
Oberkörper nach hinten geneigt 
sein, um den durch den 
»längeren« Arm verursachten 
größeren Hebel auszugleichen. 
Ein übertrieben offener Anschlag 
(Brust zur Scheibe) oder zu stei-
ler Anschlag (Hüfte zur Scheibe) 
ist deshalb unvorteilhaft, weil der 
Arm in diesen Richtungen unbe-
holfen und träge reagiert. Außer-
dem verkleinert sich beim zu stei-
len Anschlag durch den größeren 
Abstand des Auges zum Korn die 
Visierung derart, dass Zielfehler 
nur schwer oder überhaupt nicht 
erkannt werden können. 

Zur Frage, was mit der freien 
Hand anzufangen ist, gibt es nur 
zu sagen, dass sie so zu verstau-
en ist, dass man mit keinem Ge-
danken während des Ziel- und 
Abziehvorganges an sie erinnert 
wird. Die einen legen sie auf den Rücken oder stecken sie in den Hosenbund, die 
anderen stützen sie in die Hüfte, lassen sie hängen oder pressen sie auf den Ober-
schenkel. Und wer keine Angst vor zerschlissenen Taschen hat, dies scheint beim 
Großteil der Schützen der Fall zu sein, der steckt sie ganz einfach in die Hosen- o-
der Jackentasche. 
Der »äußere Anschlag« in Verbindung mit einer sehr guten allgemeinen und speziel-
len Kondition ist Voraussetzung für die Erlernung des sogenannten »inneren An-
schlages«. 

Der innere Anschlag 

Die Ausbildung des »inneren Anschlages« zielt darauf ab, den unnützen Kraftauf-
wand für den äußeren Anschlag immer mehr zu reduzieren. Je weniger gewisse 
Muskelgruppen angespannt sind, und je gelöster der Anschlag ist, desto ruhiger 
kann die Waffe gehalten werden. DMJLJK PKfaJLL MLQ LJOK UYPXZMJKMX ^P[ [Y^-
JKQ f\Q JYOKJ, ZJPP [JK SNO_QaJ Y^\ [YL TKfNRJPQKYMPMPX jJKaMNOQJQ und 
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nur bestrebt ist, auf dem Schießstand ständig hohe Ringzahlen zu schießen, ob-
wohl er noch nicht alle Elemente beherrscht. Die wichtigsten hiervon, das Zielen 
und Abziehen, also die Koordination von Statik und Dynamik, wird auf den nächs-
ten Seiten ausführlich behandelt. 

2. Atmung beim Präzisionsschießen 

Für den Präzisionsschuss solltest Du Dir folgende Atemtechnik aneignen: 
Vor dem Armheben zum Anschlag mehrmals, aber nicht zu kräftig durchatmen, um 
den Puls nicht unnötig zu erhöhen. Gleichzeitig mit dem letzten Einatmen den Arm 
heben und beim Ausatmen auf dem kürzesten Weg ins Ziel gehen. Ein übermäßi-
ges Über-die-Haltefläche-Hinausfahren der Waffe, wie es oft praktiziert wird, ist 
unzweckmäßig. Weil die durch Einatmen während des Ziel- und Abziehvorganges 
ausgelösten Bewegungen des Brustkorbes, des Bauches oder der Schulterpartien 
erhebliche Schwankungen des Waffe haltenden Armes verursachen würden, muss 
die Atmung während dieses Zeitraums gänzlich eingestellt werden, ohne die Luft-
wege hermetisch zu verschließen. Um Herz und Kreislauf nicht übermäßig zu be-
lasten, darf die Lunge nur mit einer geringen Menge Luft gefüllt sein. Viele Schüt-
zen bevorzugen ein ungezwungenes Entleeren der Lunge. 
BJM] ÜVJKLNOKJMQJP [JK 10-SJR^P[JP-GKJPaJ MLQ Lf\fKQ YVa^LJQaJP und 
der Vorgang nach kurzer Erholungspause neu zu beginnen, denn nach einer solch 
langen Zieldauer kommen die ersten Anzeichen von Unsicherheit auf. Sie deuten 
an, dass die Zeit für eine sichere Schussabgabe verstrichen ist. KJMP NfQLNO^LL! 
Er bringt mit Sicherheit jene Minusringe, die Dir am Schluss des Schießens viel-
leicht fehlen und über die Dich besonders ärgern, wenn sie zum Sieg gereicht hät-
ten. Das »Wenn« und »Aber« führt nicht aufs Podest! 
Bei bewusster Beachtung des Atemvorganges wird die für andere Vorgänge drin-
gend erforderliche Konzentration erheblich gestört. Deshalb muss die Atmung 
ebenso wie das übrige technische Training bis zur Automation geübt werden, damit 
der Schütze eines Tages vom Unterbewusstsein gesteuert unbewusst richtig atmet. 

3. Ziel– und Abziehvorgang 

Nicht ohne Grund wird beides zusammen behandelt. Derjenige Schütze nämlich, 
der wartet, bis seine Visierung ruhig steht und erst dann am Abzug zu ziehen be-
ginnt, wird feststellen können, dass entweder Luftmangel oder schwindende Kondi-
tion durch das zu lange Halten der Waffe im Anschlag die Visierung wieder unruhig 
werden lässt. 

Die Beobachtung der Visierung   (siehe hierzu Anhang Seite 33) 

DYL ZMJUY^XJ K^OQ entgegen der Meinung vieler Anfänger nicht auf der Scheibe, 
sondern Y^LLNOUMJkUMNO Y^\ [JK VMLMJKJMPKMNOQ^PX, speziell auf dem Korn. Die-
se  
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Art des Zielens lässt kleinste Zielfehler schnell erkennen, was beim Ruhen des Au-
ges auf der Scheibe nicht möglich ist. Immerhin weicht bei 1 mm verklemmtem Korn 
das Geschoss je nach Visierlänge zwischen rund 11 und 16 cm vom Scheibenmit-
telpunkt ab, was beim Präzisionsschießen Treffer außerhalb des Spiegels zur Folge 
hat. Da es dem menschlichen Auge nicht möglich ist, die etwa 70-90 cm vom Auge 
entfernte Visierung und das 25 m entfernte Ziel gleichzeitig scharf zu sehen, muss 
sich der Schütze für die Kornbeobachtung entscheiden. Sieht der Schütze vermeint-
lich Scheibe und Visier gleichzeitig scharf, so wandert sein Auge zwischen diesen 
beiden Punkten hin und her. Sieht er weder Visier noch Scheibe scharf, ruht sein 
Auge entweder zwischen diesen beiden Punkten im sogenannten »Niemandsland«, 
oder der Schütze sollte unverzüglich einen Augenarzt aufsuchen und sich eine Brille 
verschreiben lassen. 

Ob mit beiden Augen offen gezielt werden soll oder nur mit einem, während das 
andere geschlossen ist, bleibt der persönlichen Entscheidung jedes Pistolenschüt-
zen überlassen. Mehr Vorteile jedoch bietet erstere Art, weil unsere Augen als Paar-
organ von Natur her gewöhnt sind, gemeinsam zu sehen. Ein weiterer wesentlicher 
Faktor ist, dass sich durch das Zukneifen des einen Auges zwangsläufig die ganze 
Gesichtshälfte mitverkrampft und dies auf die erforderliche gelöste Haltung des 
Schützen negativen Einfluss ausübt. 
Eine Gewöhnungs- oder Umgewöhnungszeit von wenigen Wochen reicht in der Re-
gel aus, um dem Zielauge des beidäugig schießenden Schützen die Führungsrolle 
zu übertragen. 

Hilfsmittel beim Zielen 
Wenn ein Schütze nicht in der Lage ist, mit beiden Augen offen zu schießen, dies 
aber gerne möchte, ist es empfehlenswert, eine Schießbrille zu tragen. Neben der 
Verwendung als Sehhilfe (evtl. mit Irisblende zum noch schärferen und konzentrier-
teren Sehen) kann sie, durch Abdecken des anderen Auges mittels einer schwarzen 
Metallscheibe oder eines lichtdurchlässigen Milchglases, zum beidäugigen Schie-
ßen verwendet werden. Letzteres hat den Vorteil, dass beide Augen gleichmäßig 



 

15 

Licht empfangen können. Speziell für Brillenträger gibt es eine Möglichkeit, sich die-
se Schießbrille selbst anzufertigen. Man deckt das linke Glas mit leicht entfernbaren 
Klebern oder mit einem aufschiebbaren Milchglas ab und verwendet evtl., wenn er-
forderlich, für das Zielauge eine mit einem Gummisauger versehene Irisblende, die 
man auf das Glas aufdrücken kann. Auch können gut sehende Schützen mit einem 
alten Brillengestell durch Entfernen des rechten Glases und Abschmirgeln des linken 
das beidäugige Zielen unterstützen. Mit solchen Sehhilfen, die auch im internationa-
len Wettkampf gestattet sind, kann meistens ein großer Ermüdungsfaktor, der durch 
das unnatürliche Zuklemmen eines Auges entsteht, ausgeschaltet werden. 
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Die Visiereinrichtung 
Ein Problem besonderer Art für viele Schützen ist die Korn- oder Kimmen-
ausschnittsbreite. Das Verhältnis von Kimme und Korn, aber auch die Form und 
Größe des Lichthofes zu beiden Seiten des Kornes ist mit von ausschlaggebender 
Bedeutung für eine präzise Schussabgabe. Jeglicher Zweifel, ob durch die Beschaf-
fenheit der Visiereinrichtung hervorgerufen oder durch Sehschwäche, verwirrt den 
Schützen und lässt ihn unsicher werden. Um möglichst schnell und vor allem für das 
Auge müheloser ein gutes Visierbild zu bekommen, muss die Visiereinrichtung blo-
ckig breit sein und durch gerade Oberkanten eine Kontrolle des Kornes im Kimmen-
ausschnitt in Bruchteilen von Sekunden ermöglichen. Hierzu soll links und rechts 
des Kornes je ein ausreichender Lichtstreifen zu sehen sein. Die normale Visierein-
richtung weist das Verhältnis von 1 : 1 aus, das heißt, die beiden Lichthöfe zusam-
men sind so breit wie das Korn. Dies ist in der Regel ausreichend. Das Korn soll 
mindestens so weit über den Kimmenausschnittboden ragen, 
wie dessen Breite ausmacht. 
 
Vorsicht: Sonne! 
Bei sonnenbeschienener Scheibe wird das Auge von der 
nun klar sichtbaren »10« (magisch) angezogen. Die zu 
kontrollierende Visierung bleibt somit unbeobachtet, obwohl der Schütze (irrtümlich) 
sie scharf konturiert zu sehen glaubt. Bedeutend nachteiliger als der nun unbemerkt 
bleibende Zielfehler aber wirkt sich die Tatsache aus, dass sich mit dem Auge auch 
die Aufmerksamkeit von der Waffe und somit vom Ziel- und Abziehvorgang weg zur 
Scheibe wendet, und dadurch die bereits beschriebene, bewusste Schussabgabe, 
oft nicht erkannt und stets zum Nachteil des Schützen, praktiziert wird. Wer möchte 
auch nicht die jetzt klar sichtbare und zum Greifen nahe »10« genau in der Mitte 
treffen? Im Gegensatz dazu wird der Schütze bei trübem, regnerischem Wetter, bei 
Dämmerlicht oder sonstigen schlechten Sichtverhältnissen geradezu gezwungen, 
das Auge auf die Visierung einzustellen, um überhaupt das Korn erkennen und in 
den Kimmenausschnitt einordnen zu können. Die erforderliche Aufmerksamkeit ist 
dadurch voll dem Ziel- und Abziehvorgang gewidmet. Oft ist der Schütze bei 
schlechter Sicht über das unerwartet gute Abschneiden ebenso erstaunt wie über 
das unerklärlich schlechte bei den denkbar besten Sichtverhältnissen. Bei Seiten-
licht oder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ist bei abgesetzten, aber sonst 
guten Trefferbildern eine Visierkorrektur angebracht. Diese ist in jedem Falle einer 
Verschiebung der Haltefläche vorzuziehen. 
 
Weitere Informationen ab Seite 33 
 

       ½a    
a 
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Die Haltefläche 
Als Haltefläche wird jene Fläche auf der 
Scheibe bezeichnet, die während der Feinvi-
sierung von der verlängerten Visierlinie bestri-
chen wird. Von der Fähigkeit des Schützen, 
seine Waffe ruhig zu halten, hängt die Größe 
dieser Haltefläche ab. SMJ [YK\ RJMPJL\YUUL 
a^ RUJMP XJZWOUQ ZJK[JP, um ein wieder-
holtes Überfahren der Halteflächegrenze zu 
vermeiden. 

Wahl der Haltefläche 

Beim Präzisionsschuss ist die Haltefläche am zweckmäßigsten so unter dem 
schwarzen Spiegel zu wählen, dass ein breiter weißer Streifen zwischen Visierung 
und unterem Spiegelrand verbleibt. Liegt die Haltefläche unmittelbar am Spiegel an, 
so unterliegt der Schütze einer oft nicht erkannten optischen Täuschung und kann 
keine Erklärung für seine Hochschüsse finden. Außerdem stellen unterer Spiegel-
rand und Senkrechte mehr Haltepunkt als Haltefläche dar und verleiten zur bewuss-
ten Schussabgabe. Deshalb soll der Abstand vom Spiegel mindestens 2 Ringbrei-

ten betragen. 
Haltefläche für Anfänger 
Außer Zweifel steht wohl die Tatsache, dass derjenige Schütze mehr Treffer in der 
»10« erzielt, der, durch seine gute allgemeine und spezielle Kondition bedingt, eine 
kleinere Haltefläche aufzuweisen hat als z. B. ein Anfänger, dessen Haltefläche so 
groß wie die ganze Scheibe ist. Um die Haltefläche nicht größer als unbedingt not-
wendig zu halten, soll ein Anfänger, der noch nicht in der Lage ist, seine Arm-
schwankungen unter Kontrolle zu halten oder zu unterbinden, die Bewegungen sei-
ner Visierung nach außen durch frühzeitig eingeleitete Gegenbewegungen sanft 
abzufangen versuchen. Durch häufige Halteübungen mit der Waffe und gleichzeiti-
gen Versuchen, die Visierung in einem zuerst größeren, später dann immer kleiner 
werdenden Ring zu halten, können die Schwankungen unter Kontrolle gebracht 
werden. 
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  4. Der Abziehvorgang 
Zum Lösen des Schusses muss der Abzug stets von vorne berührt und in Richtung 
Zielauge gezogen werden. DMJ BJZJX^PX [JL ZJMXJ\MPXJKL [YK\ PMNOQ K^NRYK-
QMX JK\fUXJP, sondern soll vom Berühren des Abzuges an gleichmäßig ausgeführt 
werden, 
Der Zeigefinger liegt mit dem 1. Glied oder der Wurzel des 1. Gliedes, nie aber mit 
dem 2. Glied, am Abzug an. Als nicht kräftig genug und deshalb untauglich zum Be-
tätigen des Abzuges erweist sich die Zeigefingerspitze. Je weiter mit dem 1. Glied in 
den Abzug gefasst wird, desto mehr Kraft überträgt sich bei gleicher Anstrengung. 
Durch unsauberes Abziehen können alle sonstigen Bemühungen des Schützen zum 
Erreichen eines guten Ergebnisses zunichte gemacht werden. DYL AVaMJOJP MLQ 
JMPJK [JK LNOZMJKMXLQJP AVUW^\J, [MJ JMP SNO_QaJ JKUJKPJP ]^LL. Auch au-
ßerhalb der Wettkampfperiode sollte es daher ständig geübt und verbessert werden. 

Die Koordination von Zielen und Abziehen 
Als beste Lösung dieses schwierigsten aller Probleme bietet sich an, VJM[J VfK-
XWPXJ XUJMNOaJMQMX a^ VJXMPPJP. Während der Schütze mit der Feinvisierung, also 
dem Zielen mit dem Auge, beginnt und die Visierung in der Haltefläche auspendeln 
lässt, zieht der Zeigefinger den Abzug solange in Richtung Zielauge zurück, bis der 
Schuss irgendwann innerhalb der günstigen 5—8 Sekunden-, aber nicht außerhalb 
der 3—10-Sekundengrenze für den Schützen überraschend bricht. DYL M]]JK 
LNOZWNOJK ZJK[JP[J A^LTJP[JUP [JK VMLMJK^PX MP [JK HYUQJ\UWNOJ LfUU 
YULf ]MQ [J] ZJMNOJP ÜVJKZMP[JP [JL KJLQUMNOJP AVa^XLXJZMNOQJL a^LY]-
]JPQKJ\\JP.  
DMJLJ TJNOPMR PJPPQ ]YP »^PVJZ^LLQJ SNO^LLYVXYVJ«. Stand bei der unbe-
wussten Schussabgabe die Visierung in der Haltefläche, muss dementsprechend 
auch der Schuss in der über der Haltefläche liegenden Trefferfläche liegen. Ist dies 
nicht der Fall, dann hat der Schütze bewusst den Schuss zu einem von ihm ge-
wünschten oder bestimmten Zeitpunkt ausgelöst, ohne es zu merken. 
Der Zufall, dass bei Brechen des Schusses die Visierlinie im Zentrum gestanden hat 
und deshalb der Schuss in der sog. »mouche« liegt, hat bei häufiger Wiederholung 
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(rein zufällig) schon manchem Schützen einen guten Platz bei Meisterschaften oder 
gar schon einen Überraschungssieg eingebracht. Dieser Zustand sollte jedoch nie-
mals angestrebt werden. Im Gegensatz zu der als technisch perfekt zu bezeichnen-
den »unbewussten Schussabgabe« steht die »bewusste Schussabgabe«. Sie ist für 
den Schützen einfacher und erfordert so gut wie keine Selbstüberwindung. Kommt 
hierbei einmal die »10« an der verlängerten Visierlinie vorbei, wird selbstverständlich 
schnell abgezogen, um nicht noch einmal eine solch günstige Gelegenheit abwarten 
zu müssen. Man ist ja schließlich reaktionsschnell! 
Dass dann aber statt der angesagten »10« nur eine »7« zu sehen ist, lag sicher wie-
der an der von Tag zu Tag schlechter werdenden Munition. Aber Spaß beiseite! Die 
so sicher angesagte »10« kann gar nicht in der Scheibenmitte liegen, weil durch die 
bewusste Schussabgabe die Visierung vom sog. Haltepunkt weggerissen wird. In 
diesem Falle sieht der Schütze den Schuss bedeutend besser, als ihm aufgezeigt 
wird und kann nicht verstehen, wieso er so weit vom Mittelpunkt der Scheibe entfernt 
liegt. Der Wunsch nach dem Erfolg wird fälschlicherweise oft der Technik vorgezo-
gen. 

Dagegen weiß bei der unbewussten Schussabgabe der Schütze nie genau, wo sein 
Schuss einmal sitzen wird. Kein Schütze der Welt weiß das, denn was nach dem 
Zielen und dem gleichzeitigen ruckfreien Ziehen am Abzug in Zukunft geschieht, 
müssen wir buchstäblich dem Zufall überlassen. Dass dem Schützen aber in den 
meisten Fällen der Schuss besser als erwartet aufgezeigt wird, wenn seine Visierung 
beim Brechen des Schusses irgend wo in der Haltefläche gestanden hat, zeigt uns 
die Praxis. Jedoch kann ein guter Schütze nach Beendigung des Schussvorganges 
ziemlich genau die Lage seines Schusses ansagen. Dies bezeichnet man als 
»Abkommen«. Vom stufenweisen Abziehen (Lew Weinstein), das immer dann 
erfolgt, wenn sich die Visierlinie im zentralen Teil der Haltefläche aufhält, und das 
eingestellt wird, wenn sie sich davon entfernt, rate ich ab, da es zur bewussten 
Schussabgabe verleitet. Besser ist, die Haltefläche so groß zu machen, dass die 
Visierung diese nur in Ausnahmefällen verlässt. Sollte dies einmal geschehen, dann 
muss das Weiterkrümmen des Zeigefingers unterbrochen werden, bis sich die Vi-
sierlinie wieder der Halteflächegrenze nähert. Ein Nachlassen der Fingerkraft wäre 
unrationell und zeitraubend. Bei kalter Witterung ist es ratsam, vor Beginn des Pro-
gramms einige Male den Spannabzug zu betätigen oder den Abzug mit verstärktem 
Kraftaufwand bis zum Anschlag zurückzuziehen, um den Zeigefinger gelenkiger zu 
machen.  
Das Zielen (Ruhighalten der Waffe) als statische und das Abziehen als dynamische 
Tätigkeit sind zwei grundverschiedene Dinge, deren Koordination für den Pistolen-
schützen als Einhandschützen das Problem Nr. 1 darstellt. Dies bedeutet, dass der 
Schütze diese Tätigkeiten mit besonderer Sorgfalt üben muss, um sie eines Tages 
einwandfrei zu beherrschen. 
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Die Theorie der Schussabgabe (Wichtig sich dies einmal klar zu machen) 

Häufig ist die Ursache der bewussten Schussabgabe und damit die Unkoordinierbar-
keit von Statik und Dynamik in der labilen Haltung des Schützen oder in dessen viel-
leicht nur vorübergehend auftretenden, negativen Denkweise zu suchen. Dies ist 
Grund genug für ein tieferes Eindringen in die äußerst schwierige Materie der 
Schussabgabe.  
Jeder Schütze, gleich welcher Leistungsstufe er angehört, ist mehr oder weniger 
dem Problem ausgesetzt, seine Visierbewegungen unter Kontrolle zu halten. Norma-
lerweise treten diese zu Beginn des Zielvorganges stärker auf, um dann allmählich 
abzuflauen und für kurze Zeit gänzlich auszubleiben. Nach dem kurzen Stillstand 
nehmen sie wieder langsam zu und steigern sich nicht selten bis zu einer oft unan-
genehmen Heftigkeit. Wie schon erwähnt, soll das immer schwächer werdende Aus-
pendeln der Visierung mit dem weichen Überwinden des restlichen Abzugsgewich-
tes zeitlich zusammentreffen. Dies wäre auf der untenstehenden Abbildung links 
etwa zwischen Punkt 3 und 5. 

Obwohl noch geringe Pendelbewegungen vorhanden sind, spielt dies, wie aus der 
unten stehender Abbildung ersichtlich, eine nur unwesentliche Rolle, weil diese in-
nerhalb der Haltefläche liegen. Infolgedessen kann der Schuss zu jedem Zeitpunkt 
innerhalb der 5-8 Sekundengrenze fallen. Er liegt im ungünstigsten Falle am Rande 
der »10« oder in der »9«, bei etwas Glück aber irgendwo in der »10«. 

Jetzt kommt das Kriterium: FWUUQ [JK SNO^LL PMNOQ VML P^PRQ 5 ^PVJZ^LLQ, Lf 
([YK\ PMNOQ jJKL^NOQ ZJK[JP, MOP MP [JK QfQYUJP R^OMXOYUQJTOYLJ (P^PRQ 5-
8) jfK BJXMPP [JK ZMJ[JK JMPLJQaJP[JP PJP[JUVJZJX^PXJP (P^PRQ 8—10) 
YPa^VKMPXJP. Dieser Schuss wäre bewusst abgegeben. Nach jedem kurzen Still-

stehen der Waffe kommt mit Sicherheit eine zunehmend unruhige Phase, in der je-
ner Schuss fällt, welcher erst durch bewusstes Nachhelfen am Abzug ausgelöst wur-
de. Ferner ist zu befürchten, dass beim Abwarten bis zur Ruhighaltephase, bei deren 
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Eintreten angesichts des greifbaren Erfolges (Schuss in die Mitte der »10«), der 
Pulsschlag plötzlich und derart stark ansteigen kann, dass eine Schussabgabe nicht 
mehr möglich ist, oder der in dieser Phase dennoch fallende Schuss total verrissen 
wird. Steht also die Waffe ruhig und erfolgt keine Schussabgabe, muss umgehend 
der Zeigefinger ausgestreckt und die Waffe abgesetzt werden, auch wenn es schwer 
fällt! 
In diesem Falle ist das Absetzen ein Zeichen von Stärke und weiser Voraussicht 
(Erfahrung) und wird fast immer mit besseren Schüssen, also mehr Ringen, hono-
riert. Die Schussabgabe erzwingen zu wollen, wäre gänzlich falsch, ebenso das Zö-
gern. Fällt der Schuss also nicht »freiwillig«, muss abgesetzt werden. In Zukunft soll-
te der Schütze schon zu Beginn des Abziehvorganges mehr Kraft für das Überwin-
den des Abzugsgewichtes aufwenden. Dies kann durch verstärktes Ziehen mit dem 
Zeigefinger am Abzug oder durch Quetschen des Pistolengriffes (»Zitrone auspres-
sen«) geschehen. Wir erleben es auf allen Ständen und immer wieder, dass Schüt-
zen nach der Schussabgabe und nach der darauf folgenden Trefferbeobachtung mit 
dem Kopf schütteln, weil sie sich gelegentliche Ausreißer nicht erklären können. Es 
sind genau jene Schützen, die bewusst abziehen, also den eben ausführlich be-
schriebenen Abziehfehler machen. 
Hoffentlich gehörst Du nicht zu der Kategorie Schützen, die schlechte Schüsse als 
etwas Unabwendbares hinnehmen und nur von guten Ergebnissen träumen. Um 
endlich auch einmal Erfolg zu haben und bei den Kameraden anerkannt zu werden, 
müsst Du schon in der nächsten Trainingsstunde bewusst darauf achten, ob Du 
nicht unbewusst bewusst abziehst. Vielleicht war das Dein bisheriger, bislang aber 
unerkannter Fehler gewesen. 

Trockenes Abziehen und »Russisch Roulette« 
Zum Üben der unbewussten Schussabgabe erscheint das Trockentraining, das Ab-
ziehen ohne scharfen Schuss, am geeignetsten. Auch das Mixen von scharfen Pat-
ronen und Übungsmunition (oder beim Revolver mit leeren Hülsen) ist eine hervorra-
gende Art der Selbstüberprüfung. Sie wird als »Russisch Roulette« bezeichnet. Es 
ist bei beiden Arten darauf zu achten, dass beim »Klicken« das Korn weiterhin im 
Kimmenausschnitt verweilt und nicht nach irgendeiner Seite weggezogen wird. Der 
Effekt dieser Übungen wird erhöht, wenn die inneren Ringe der Scheibe herausge-
schnitten werden, oder auf die Rückseite einer Präzisionsscheibe gezielt wird, weil 
es dabei nur auf das Abziehen und nicht auf die genaue Trefferlage ankommt. Dies 
gilt für das Präzisionsschießen ebenso wie für die schnelle Schussabgabe. 
Für das Trockentraining sind täglich mindestens 30 Minuten anzusetzen, wenn 
Deine Bemühungen zum Erfolg führen sollen. Zusammenfassend zu diesem Thema 
ist zu sagen, dass die Koordinierung von Zielen (Halten) und Abziehen zwar 
schwierig, aber bei unermüdlichem Engagement durchaus zu erlernen ist. Je öfter 
diese Tätigkeit (wie alles andere) geübt wird, desto weniger schwierig wird sie Dir 
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erscheinen! Größte Aufmerksamkeit ist darauf zu verwenden, dass der Schütze nur 
mit dem Zeigefinger abzieht, nie aber mit der ganzen Hand oder mit dem »Kopf«. 
Nur durch die stete Bewegung (Krümmung) des Zeigefingers in Richtung Zielauge 
wird der Schuss unbewusst gelöst. Dagegen führen alle gedanklichen 
Abziehversuche unweigerlich zum Mucken oder Verreißen. Das gleichmäßige 
Abziehen ist unermüdlich zu üben (programmieren). 

5. Nachzielen 

Während viele Schützen so schnell wie möglich das Ergebnis ihres Schusses sehen 
wollen, und daher die Waffe unmittelbar nach der Schussabgabe ruckartig absetzen, 
verharrt der überlegt schießende Routinier mit der durch den Rückstoß nach oben 
links gerissenen Waffe einige Sekunden unbeweglich, aber nicht untätig. 
Während dieses kurzen »Nachhaltens« zielt der Schütze mit derjenigen Visierung, 
die er vom Abkommen her noch in Erinnerung hat, also mit einer imaginären Visie-
rung, einen Augenblick weiter, ^] JMP XJMLQMXJL AVLJQaJP, JMP \K_OaJMQMXJL AV-
VKJNOJP [JK KfPaJPQKYQMfP, a^ jJKOMP[JKP. DJK SNO^LL LfUU ]MQQJP M] ZMJU-
jfKXYPX \YUUJP ^P[ PMJ YUL LfX. SNOU^LLT^PRQ VJQKYNOQJQ ZJK[JP. 
Dies hat seinen Grund, denn hin und wieder passiert es, dass ein Schütze einen 
Schuss bewusst abzugeben versucht, der Zeigefinger aber diesem »Schießbefehl« 
nicht unmittelbar mit dem notwendigen Druck auf den Abzug nachkommt. Nach die-
ser vermeintlichen Schussabgabe und dem dadurch bedingten frühzeitigen Abbruch 
der Konzentration aber fällt dieser Schuss evtl. doch noch und kann, weil die tat-
sächliche Schussabgabe außerhalb des bewussten Zielvorganges stattfand, nie vom 
Schützen einwandfrei definiert werden. 
Dagegen vereitelt das von vornherein eingeplante konzentrierte »Nachzielen« derar-
tige Ausreißer und lässt das Trefferbild schnell, wie gewünscht, kleiner werden. 
Gewöhnen Dir also ab, das Zielauge unmittelbar nach Brechen des Schusses, oder 
sogar schon bei Brechen des Schusses, von der realen Visierung loszureißen und 
durch das Fernrohr zu schauen. Das Geschoss darin noch fliegen zu sehen, dürfte 
Dir kaum gelingen! Der Meisterschütze errechnet beim Nachzielen die mögliche 
Trefferlage seines Schusses und überzeugt sich dann ohne Hektik von der Richtig-
keit seiner Prognose. Sollte er sich trotz seiner mannigfaltigen Erfahrungen einmal 
getäuscht haben, hat er die Ursache seiner fehlerhaften Schussabgabe umgehend 
zu ergründen. Sie ist in den meisten Fällen, wenn überhaupt praktiziert, dem unge-
nügenden Nachzielen zuzuschreiben. Eine große Hilfe für den Schützen ist die Vor-
stellung, dass nach dem Abziehen der Waffe das Geschoss (wie eine Rakete) erst 
ca. 2 Sekunden später den Lauf verlässt. 
Das konzentrierte Nachzielen mit der imaginären Visierung ist das Tüpfelchen auf 
dem »i«. Denk daran, wenn Du mit Deinem Ergebnis nicht mehr zufrieden und mit 
Deinem »Latein« am Ende Bist. 
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Technik des Duellschießens 

Der Duellschuss ist eine präzisierte Schussabgabe unter Zeitbeschränkung, weshalb 
sich Abzugsfehler besonders nachteilig auswirken. Ein intensives Duelltraining ist 
daher unerlässlich. 
Das kleine Programm, meist für Vereins-, Kreis- oder Bezirksmeisterschaften ausrei-
chend, umfasst 15 Schuss, das große Programm dagegen 30 Schuss. Das Duell-
schießen ist keine abgeschlossene Disziplin, es wird mit dem Präzisionsergebnis 
addiert und stellt erst dann das Sportpistolen-Endergebnis dar.  

Anschlagstechnik 

Bei Scheibendrehung ist der Arm zügig hochzunehmen, wobei der größte Teil des 
Weges (5/6) ebenso zügig und ohne seitliche Abweichungen zu überwinden ist. Im 
letzten Teil der Aufwärtsbewegung muss der Waffenarm weich abgebremst und die 
Visierlinie in der Haltefläche weich zum Stehen gebracht werden. Beim Hochnehmen 
des Armes ist der Blick vom Warteraum zurück zur Visierung und mit dieser zusam-
men nach oben zu nehmen. Dabei kann die Lage des Kornes im Kimmeneinschnitt 
überprüft und somit wertvolle Zeit eingespart werden. Gleichzeitig mit dem Einfädeln 
der Visierlinie in die Haltefläche ist mutig mit dem Zeigefinger am Abzug vorzuziehen 
und der Rest des Abzugsgewichtes in der Endphase der Aufwärtsbewegung zu 
überwinden. Das Nachzielen erfolgt, wie schon beschrieben, auch wenn die Scheibe 
nach Ablauf der 3-Sekunden-Frist bereits abgedreht hat. 

Dieser Vorgang wird mit stets gleich präzisierter Technik so oft mit äußerster Kon-
zentration wiederholt, bis die Serie zu Ende geschossen ist.  

Weitere Duellpraktiken  
Eine weniger gebräuchliche Praktik beim Duellschießen nach langsamerem Armhe-
ben ist das Weiterfahren der Visierung durch die Haltefläche nach oben. Dies hat 
den großen Nachteil, dass der Schuss dann brechen muss, wenn sich die Visierlinie 
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kurzfristig in der Haltefläche aufhält, was oft zur fehlerhaften »bewussten Schussab-
gabe« führt (Reißen). 
Häufiger wird die präzisionsähnliche Schussabgabe praktiziert. Vor allem jene 
Schützen halten diese Art als für sie besser geeignet, welche mit dem Präzisions-
schuss gut zurechtkommen. Hierzu bringen sie die Visierlinie schnell in die Halteflä-
che und nützen die dadurch eingesparte Zeit für längeres Zielen. Diese Technik gibt 
ihnen Sicherheit; sie ist unerlässliche Voraussetzung für die Schussabgabe. 
Entscheiden Sie sich für diejenige Duelltechnik, die Ihnen im Wettkampf die meisten 
Ringe bringt und trainieren Sie dementsprechend. 

Atmung bei Duell  
Die Atmung ist für alle drei Arten die gleiche. Der Schütze atmet nach dem Schei-
benabdrehen 2 x normal durch und erwartet in ausgeatmetem Zustand die Scheibe 
zum ersten Schuss. Beim Erscheinen der Scheibe hebt er den Arm und lässt nur so 
viel Luft in die Lunge ein, wie ohne bewusstes Einatmen von ihr durch die leichte 
Dehnung des Brustkorbes aufgenommen wird. Ein Aufblähen der Lunge wäre äu-
ßerst nachteilig. Während des gesamten Ziel- und Abziehvorganges darf nicht geat-
met werden. 
Ist der erste Schuss abgegeben und das Nachzielen beendet, senkt der Schütze 
den Arm und lässt die »freiwillig« eingeatmete Luft entweichen. Jetzt atmet er einmal 
kräftig, aber nicht übertrieben durch und hebt beim Erscheinen der Scheibe zum 
nächsten Schuss erneut den Arm. Bei erhöhter Puls- und Atemfrequenz infolge star-
ker Wettkampferregung kann zweimal, unmittelbar nach dem kurzen Nachzielen be-
ginnend, durchgeatmet werden. 

Zusammenfassung in Stichworten:  
Blick im Warteraum, Ausatmen, beim Heben des Armes Blick zurück auf die Visier-
einrichtung, ausschließlich Kornbeobachtung, mutig vorziehen, unbewusste Schuss-
abgabe bei ca. 2,5 bis 2,8 Sekunden und konzentriertes Nachzielen über die Schei-
bendrehung hinaus. 

Trainingshinweise  
Das systematische Üben der Duell-Trainingselemente beginnt mit dem Hochführen 
der Waffe, erst schnell, dann immer langsamer werdend, ohne abzuziehen. Dann 
folgt das Hochführen der Waffe mit trockenem Abziehen und später dasselbe mit 
scharfem Schuss auf eine stehende Scheibe, wobei die tiefen Treffer als gut, die 
hohen und seitlich liegenden dagegen als schlecht zu werten sind. Erst wenn diese 
Elemente beherrscht werden, sollte mit dem Training auf die Drehscheibe begonnen 
werden (evtl. mit »Russisch Roulette«!). Leistungskontrollen sollen Aufschluss über 
das Beherrschen der Duelltechnik geben. Ein Schütze, der vom heimatlichen Stand 
her gewohnt ist, etwas tiefer als die Scheibenanlage zu stehen, wird aus einem ge-
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wissen Muskelgedächtnis heraus auf Schießständen, auf denen Scheibe und Schüt-
ze auf derselben Ebene stehen, zum Hochschuss neigen, weil der Arm es gewohnt 
ist, bis zur Abgabe des Schusses einen gewissen Weg zurückzulegen. Wenn man 
sich dagegen schon während des Trainings auf die zu erwartenden neuen Situatio-
nen einstellt, reagieren die Körperreflexe wesentlich schneller. Zweckmäßigerweise 
sollte man deshalb, speziell für diesen Fall, die Duellspiegel entsprechend tiefer set-
zen. Der Schütze hat stets innere Ruhe zu bewahren und darf sich durch die neben 
ihm fallenden Schüsse nicht aus seinem Schießrhythmus bringen lassen. 
DYL D^JUULNOMJkJP JK\fK[JKQ ZMJ YUUJ YP[JKJP SNOPJUULNO^LL[MLaMTUMPJP 
LQWP[MXJ TKYMPMPXLYKVJMQ, ohne die keine Konstanz in diesem Sportpistolen-
Halbprogramm erreicht werden kann. Gerade hierbei können Ringzahlen geschos-
sen werden, die nur knapp unter dem Maximum liegen. Oft kann mit einem guten 
Duellergebnis ein mäßig geschossenes Präzisionsprogramm aufgebessert werden 
und damit noch ein annehmbares Endresultat erzielt werden, wenn voller technisch-
psychologischer Einsatz geboten wird.  
Siehe hierzu auch Seite 28 , „Der Kontrollblick“. (Wichtig). 

     

Standardpistole (wird hier ausnahmsweise behandelt) 

Zugelassen sind Revolver und selbst ladende Pistolen. 

Es wird in folgender Reihenfolge geschossen: 

4 Serien in je 150 Sekunden 

4 Serien in je 20 Sekunden 

4 Serien in je 10 Sekunden. 

Jede Serie besteht aus 5 Schüssen 

Vor Beginn des Wettkampfes ist eine Probeserie von 5 Schüssen in 150 Sekunden 

gestattet. 

 

Ausgangsstellung:  Wie bei Präzision, evtl. etwas erweiterte Fußstellung.  

    Armhaltung 45°. 

Scheiben:    Internationale Präzisionsscheibe. 

Zeit pro 5-Schuss-Serie:  150, 20 bzw. 10 Sekunden.  

Abzugsgewicht:   1000 Gramm. 

Kaliber:    .22  =  5,6 mm. 

Scheibenvorlauf:   7-10 Sekunden (wie bei Duell). 

 

Anschlagstechnik Alles bisher Gesagte in den Abschnitten Grundtechnik (Präz.) 
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und Varianten der Grundtechnik (Schnellschuss) - zum Weg nach oben bis ein-

schließlich der Abgabe des ersten Schusses - trifft auch auf die 20- bzw. 10-

Sekunden-Serien der Disziplin Standardpistole zu. Die Haltefläche ist wie bei Präzi-

sion unter dem Spiegel, um auch hier die Visierung scharf abgehoben vom Hinter-

grund besser zu sehen. Nur wenige Schützen bevorzugen die Haltefläche im Spie-

gel. 

Die 150-Sekunden-Übung wird wie beim Präzisionsschießen bei Sport-pistole ge-

schossen. Um die zur Verfügung stehenden 2,5 Minuten nicht zu überschreiten, sind 

mehrmaliges Absetzen und längere Zwischenpausen zu vermeiden. Wenn sich der 

Schütze erst an die Zeitbeschränkung gewöhnt hat, erscheint ihm die Zeit als ausrei-

chend. Eine intensive Kontrolle anhand einer Uhr (Stoppuhr) ist zweckmäßig. 

 

In der 20-Sekunden-Übung erfolgt nach Abgabe des 1. Schusses alle drei Sekun-

den ein weiterer präzisionsähnlich abgegebener Schuss. Zwischen der 3. und 4. 

Schussabgabe wird einmal geatmet, d. h. die geringe Menge ver-brauchter Luft wird 

ausgeatmet, frische Luft voll eingeatmet und nach Aus-stoßen der größten Menge 

dieser Luft der Atem bis nach Beendigung der Serie angehalten. Das Nachzielen 

darf auch hier nicht außer acht gelassen werden. 

 

Die 10-Sekunden-Übung ist mit der 8-Sekunden-Serie bei OSP zu vergleichen, nur 

werden im krassen Gegensatz dazu alle 5 Schüsse auf nur eine im Verhältnis zur 

Schnelligkeit sehr kleine Scheibe abgegeben. Die Atmung vor dem 1. Schuss ist wie 

bei Duell auszuführen. Während der Serie darf nicht geatmet werden. Diese schnelle 

Standardübung ist äußerst schwierig zu schießen, da sich geringste Fehler beim 

Zielen und Abziehen in z. T. sehr niedrigen Ringzahlen ausdrücken. Eine »8« z. B. 

bei Duell ist mit einer »3« oder »4« bei Standardpistole zu vergleichen. Daher sind 

auch die Ergebnisse dieser Disziplin nicht annähernd so hoch wie in den anderen 

Schnellschussdisziplinen. 

‚Die unbewusste Schussabgabe vermeidet solche Ausreißer und hält das Ergebnis 

in angenehmen Grenzen. Nur äußerste Konzentration und fehlerfreie Technik lassen 

das Ergebnis in sonst ungewohnte Regionen ansteigen. Bei der Standardpistole ist 

dies meiner Meinung nach schneller als in anderen Disziplinen möglich. 

Um mit der knapp bemessenen Zeit besser auszukommen, muss unbedingt die Zeit 

des Einschwenkens der Visierlinie in die Haltefläche zum Vorziehen am Abzug und 

dadurch zur Wegnahme von mindestens 3/4 des Abzugsgewichtes genutzt werden. 

Wer dies nicht beherrscht, ist zum Reißen verurteilt. Er wird seine Einschüsse z. T. 

außerhalb des schwarzen Spiegels suchen müssen. 
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Auch zu schnelles Schießen beeinträchtigt die Treffsicherheit. Vor allem bei der 20-

Sekunden-Übung, die oft schon nach 12-14 Sekunden beendet wird, tritt diese Hek-

tik häufig auf. Ihr ist nur mit einer intensiven Schulung des Zeitgefühls zu begegnen. 

Dieser ungewohnten »mittleren Gangart« aber kann damit eine maximale Ringzahl 

abgetrotzt werden. 

Weiter Disziplinen siehe Sportordnung. 

Wichtige Hinweise für alle Schnellschußdisziplinen 

Das Wahrnehmen der Scheibendrehung 

Um die Scheibendrehung blitzschnell und sicher wahrnehmen zu können, nimm 

stets die optische Scheibendrehung wahr. Das Auge ruht am zweckmäßigsten am 

Fuß der Scheibe oder noch etwas tiefer, um den Weg vom »Warteraum« zur nach 

oben gehenden Visierlinie zu verkürzen und dadurch mehr Zeit zum Einordnen oder 

Korrigieren des Kornes im Kimmeneinschnitt zu haben. 

Wird im Gegensatz hierzu das Auge auf die »10« gerichtet, geht es beim  Anheben 

der Waffe nicht der Visiereinrichtung entgegen, sondern verweilt weiterhin dort, wo 

einmal der Einschuss liegen soll. Die Visiereinrichtung wird somit unkontrolliert von 

unten her in die bereits bestehende Visierlinie Auge - Ziel eingefädelt. Sie bleibt 

deshalb auch während der nachfolgenden Schußabgabe unbeachtet und das ist 

schlecht. Man soll stets die Visierung im Auge haben. 

 

Die Luftpistole 

Durch die geringe Anfangsgeschwindigkeit des Geschosses wirken sich unruhiges 

Halten und vor allem Abziehfehler besonders nachteilig aus, weil sich die Kugel län-

ger im Lauf aufhält als beispielsweise das Geschoss im Lauf einer Feuerwaffe. Bei 

ihr verlässt das Geschoss unmittelbar nach der Schussabgabe den Lauf und sitzt 

dementsprechend weniger weit von der Scheibenmitte entfernt. 

Somit ist die Luftpistole eine schwer zu schießende Waffe. Eine bewusste Schuss-

abgabe verträgt sie nicht. Sie reagiert schon negativ, wenn man nicht richtig nach-

zielt. 

Durch die geringe Schiessdistanz von 10 m und die geringen Koste der Unterhal-

tung kann sie von jedermann und ohne hemmenden Blick auf den Geldbeutelver-

wendet werden. Sie ist eine hervorragende Trainingswaffe und vor allem für Halte 

und Zielübungen bestens geeignet.. 

Wer das Lupi-schiessen beherrscht, besteht auch die anderen statischen Diszipli-

nen. 
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Der sog. Kontrollblick !! 

Gänzlich falsch wäre es, das Auge nach unten in die Wartestellung der Waffe zu 

nehmen, um dort die Visierung für die kommende Schußabgabe einzurichten. Wer 

heute noch diesen »Kontrollblick« praktiziert, hat sich noch nie ernsthaft Gedanken 

darüber gemacht, daß sich der Winkel Auge - Waffe - Schulter - Auge bei der Bewe-

gung des Armes nach oben stetig verändert.  

Man sollte beim einrichten der Waffe das übliche Procedere wie auch beim 

Präzisionsschuss durchführen. Sich richtig fest hinstellen, Füße parallel zueinander, 

die Waffe heben (evtl. mit geschlossenen Augen), ist die Waffe nicht im Ziel, mit dem 

linken Fuß korrigieren. Das probeweise heben des Armes 2-3 mal durchführen. 

Wenn alles stimmt den Arm runternehmen in die 45 Grad Wartestellung. Das 

herunternehmen der Waffe erfolgt mit steifem Handgelenk. Jetzt nicht das Auge auf 

die Visierung nehmen sondern in den Warteraum. Wenn die Scheiben sich drehen 

und Du alles richtig gemacht hast, dann steht die Visierung nach dem hochheben 

der Waffe in Deinem Halteraum. Jetzt nicht reißen sondern stetig und zügig den 

Abzug betätigen. Hierbei nicht das Auge zur Scheibe wandern lassen sondern auf 

der Visierung, speziel dem Korn. 

Denk daran: 

Handgelenk und Arm bilden eine Einheit. Sie sollen nicht verändert werden!! 

Beobachte also kritisch Deinen Ablauf  und stelle Irrtümer so schnell wie möglich ab. 

Vorstehendes gilt für alle Disziplinen, bei denen eine 45°-Haltung des Armes vor der 

Scheibendrehung vorgeschrieben ist.  

Noch ein Problem gilt es zu bewältigen; ein Problem vorwiegend psychologischer 

Art, das aber bereits hier besprochen werden sollte, weil es sich hauptsächlich auf 

die Schnellschußdisziplinen bezieht und genau an diese Stelle passt. Sehe nie die 

Serie als Ganzes, sondern schlüssel die Serie in fünf Einzelschüsse auf, die - jeder 

für sich und 100%ig sauber gezogen - mit der richtigen inneren Einstellung abgege-

ben werden müssen. Das heißt, Du musst bei jedem Schuss, auch wenn die Schüs-

se schnell hintereinander abgegeben werden, nur auf ein sauberes Abkommen ach-

ten, um dann beim Zusammenzählen (wenn alles vorbei ist) ein gutes Ergebnis zu 

haben.  

Willensrichtung also nicht 50 Ringe, sondern fünf mal saubere Technik, um evtl. 50 

Ringe zu erhalten. 
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Das Präparieren von Kimme und Korn  

Hebt sich Ihr Visier nicht scharf vom schwarzen Scheibenhintergrund ab oder er-

scheint es grau, so ist es mittels Streichholz, Span, Kerze anzuschwärzen. Von ei-

ner rot-weißen Färbung der Visiereinrichtung halte ich nichts. Sie lenkt den Schüt-

zen ab, täuscht ihn und lässt das Auge zur Scheibe wandern. Dies gilt für alle Dis-

ziplinen.  

 

Zur Beachtung: Um zu vermeiden, dass das Füllen des Magazins oder Einführen 

desselben fehlerhaft geschieht oder das Durchladen und Entsichern der Waffe ver-

gessen wird, hat sich der Schütze immer wieder und voll konzentriert diese Dinge 

zur Kontrolle vorzusagen. Nur so kann mit ziemlicher Sicherheit ein vorzeitiges Aus-

scheiden aus der Konkurrenz durch eigenes Verschulden vermieden werden.  

 

 

Nun viel Erfolg beim Schießen. 

Karl-Heinz Burmester 
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Nachtrag: 

Es ist oft äußerst schwierig, die bei der Schußabgabe auftretenden Fehler einwand-

frei zu definieren. Nur sehr erfahrene Beobachter (Trainer) und sehr selbstkritische 

Schützen können erkennen, ob fehlerhafte Schüsse schlechtem Abziehen oder un-

konzentriertem Zielen zuzuschreiben sind. Vor allem in kleineren Vereinen fehlt es 

meist an speziell hierfür geschulten Übungsleitern. Der Großteil der Schützen ist 

daher auf das Schießen und Auswerten von Trefferbildern (15 Schuß ohne Be-

obachtung bei stets gleicher Haltefläche und gleichem Fassen der Waffe) ange-

wiesen, um die genaue Ursache ihrer Fehlschüsse ergründen zu können. 

  

Die nachfolgende Darstellung und Erläuterung von typischen Trefferbildern zeigt 

evtl. auch Deinen bisher nicht erkannten Ziel- oder Abziehfehler auf: 

 a) Schütze zieht ruckartig den Abzug durch /reißt) 

 b) Nachgeben im Handgelenk bei Schussabgabe 

 a) Zu starker Daumendruck gegen die Waffe 

 b) Unkonzentrierte Visierbeobachtung (rechts verklemmtes 
Korn) 

 Die schwerwiegensten Fehler werden bei der bewussten Schuss-
abgabe gemacht. Die somit verursachten Ausreißer können so-
wohl in einer Richtung als auch auf der ganzen Scheibe verstreut 
liegen, oder 

 Es liegt kein bestimmter Fehler vor. Hier fehlt jede Voraussetzung 
für eine saubere Schussabgabe. 
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 Fehlende Kondition 
 Vertikale Schwankungen des Körpers (Füße parallel zueinander?) 
 Atmen während des Ziel– und Abziehvorganges 
 Schütze schiesst zuviel 

 Falsche Grundstellung 
 Falsche Handhaltung 
 Horizontale Schwankungen des Körpers 

 Schräges Abziehen(evtl. durch 2. Zeigefingerglied) 
 Zeigefinger liegt am Griff an 
 Unkonzentrierte Visierbeobachtung (links verklemmtes Korn) 

 Haltefläche zu nah am Spiegel (optische Täuschung) 
 Zurückziehen der Waffe bei Schussabgabe 
 Unkonzentrierte Visierbeobachtung 

 Nachlassende Konzentration 
 Schütze hält nicht nach, setzt zu schnell ab  
 Unkonzentrierte Visierbeobachtung (Feinkorn) 

 Zurückziehen der Waffe bei Schussabgabe 
 Nachgeben im Ellenbogengelenk bei Schussabgabe 

 Nachgeben im Handgelenk bei Schussabgabe 
 Schütze drückt bei Schussabgabe mit Ballen gegen die Waffe 
 Starker Daumendruck 

 Schütze zieht ruckartig den Abzug durch (reißt) 
 Schütze verkantet die Waffe nach links und lässt Mündung fallen 
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Ein Grossteil der vorliegenden Broschüre ist aus dem Buch „Sportliches Pistolen-

schießen“ von Hans Standl, erschienen 1973 bei der BLV Verlagsgesellschaft mbH 

München. 

Ein Kontakt zur Erlangung des Abdruckrechte mit dem Urheber der Texte bzw. des-

sen Rechtsnachfolger war nicht möglich. 
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So zielt man richtig 
 

Das perfekte Zielbild: Das Auge wird auf 
das Korn fixiert, so dass dieses scharf 
und die davor liegende Kimme noch eini-
germaßen scharf erkannt werden. Das 
Korn und die Kimmen-Oberkante bilden 
eine unsichtbare, aber gut kontrollierbare 
waagerechte Linie. 
 
Die Kornbreite entspricht in etwa der an-
gezeigten Breite des Scheibenspiegels 
(das „Schwarze“), etwa wie der kleine 
Buchstabe i mit seinem Punkt. Die Licht-
höfe links und rechts vom Korn sind 
schmal, aber breit genug, um die Seiten-
kontrolle zu gewähren. Je nach Schieß-
standbeleuchtung kann man mit breiteren 
oder schmaleren Höfen die Lichtverhält-

nisse ändern (Kimmeneinschnitt-Breite und ggf auch –Tiefe ändern, je nach Waf-
fentyp). Der sichtbare Abstand zwischen dem Spiegel und der Kornoberkante sollte 
je nach Kondition und Trainingsstand eingehalten werden können – wir gehen auf 
unseren Zielbildern von etwa zwei Ringen Abstand aus. Man sollte nur bei den un-
vermeidlichen Schwankungen den Spiegel nicht mit dem Korn berühren, weil dies 
die Gefahr von Zielfehlern erhöht. Daher gibt es beim Pistolenschießen auch kei-
nen Haltepunkt, sondern einen kleinen oder größeren Halteraum, je nach Können. 
 
Für alle folgenden Zielbilder gilt: Die Visierung ist so justiert, dass zwei weiße 
Ringbreiten zwischen der Kimmenoberkante und dem Spiegel liegen. Wer lieber 
drei Ringe „Luft“ dazwischen mag, möge sich die Zielbilder entsprechend umden-
ken… 
 

Anhang 
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 Bei Einsteigern wird die Bewegungs-
kurve noch wie hier aussehen. Der 
Kreis zeigt den Halteraum, etwa mit 
dem Durchmesser des Achter-Rings 
und entsprechenden Schwankungen 
horizontal und vertikal – das macht 
nichts, der Halteraum wird im Laufe 
des Trainings kleiner, die Treffer bes-
ser. 
 

Der geübte Schütze schwankt in 
etwa im Durchmesser des Neuner-
Rings, und dies auch ruhig und 
gleichmäßig. Die Bewegung in den 
Halteraum erfolgt mit dem Ausat-
men senkrecht von oben, der Druck-
punkt-Widerstand ist fast überwun-
den, der Schuss bricht rasch. 
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Typische Zielfehler: 

Falscher Fokus 

Die gesamte Visierung bleibt un-
scharf, weil der Fokus des zielen-
den Auges vorn auf der Scheibe 
verweilt. So lässt sich kein Ziel-
fehler erkennen und auch kein 
sicherer Schuss abgeben. Man 
sieht allenfalls rasch, wo der Aus-
reißer landet… 
 

Auch hier stimmt nur die Höhe der 
Kimmenoberkante. Das Korn hin-
gegen sackt im Kimmeneinschnitt 
nach unten, es gibt keine Kontroll-
möglichkeit mehr. Dieser Fehler 
passiert häufig bei Konditions-
mangel, zu vorderlastiger Pistole 
oder bei zu langem Zielen.Auch 
hier stimmt nur die Höhe der 
Kimmenoberkante. Das Korn hin-
gegen sackt im Kimmeneinschnitt 
nach unten, es gibt keine Kontroll-
möglichkeit mehr. Dieser Fehler 
passiert häufig bei Konditions-
mangel, zu vorderlastiger Pistole 
oder bei zu langem Zielen. 
 

Feinkorn 



 

36 

Hier hält zwar die Kimmenober-
kante den korrekten Abstand 
zum Spiegel, aber das Korn ragt 
oben heraus und tangiert sogar 
den Spiegel. Da man diese feine 
Trennung nicht kontrollieren 
kann (schwarzes Korn auf 
schwarzem, dazu unscharfem 
Hintergrund), gibt es bei gleicher 
Visiereinstellung wie sonst eben 
Hochschüsse. 
 

Vollkorn 

Korn verklemmt nach links / rechts 

Die Höhe von Kimme und Korn im Ver-
hältnis zum Scheibenspiegel stimmen 
hier zwar, nicht aber die Seitenausrich-
tung des Korns und damit der Pistole. 
Die beiden Lichthöfe sind unterschied-
lich breit, der im Gehirn verankerte 
Symmetriesinn kann die Breite der bei-
den Spalte nicht vergleichen. Als Re-
sultat liegen die Schüsse alle auf der 
richtigen Höhe der Zehn, aber links 
bzw. rechts außen im Achter-Ring. 
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Zielbild zu hoch 
Eine oft unerkannte Gefahr beim 
Zielen besteht darin, dass die 
Symmetrie des Zielbilds von 
Kimme und Korn zwar stimmt, 
also das Korn mittig und oben 
abschließend im Kimmenein-
schnitt ruht. Aber diese an sich 
perfekte Visierung steht nicht 
korrekt im gewünschten Halte-
raum – sondern wie hier etwa 
direkt den Spiegel berührend. 
Wegen des fehlenden Kontrasts 
(das Auge sollte ja immer das 
Zielbild und nicht die Scheibe 
scharf sehen) sitzen die Treffer 
entsprechend oberhalb der Zehn 
im Neuner-Ring. 
 

Leichte Tiefschüsse 

Auch dieses perfekte, aber zu tief 
sitzende Zielbild führt zu eng beiei-
nander liegenden Treffern (gutes 
Abziehen vorausgesetzt) – aber 
eben unterhalb der Zehn. Oft zu 
beobachten bei zu langem Zielvor-
gang, wenn die Waffe schon aus 
Konditionsgründen absackt. Das 
Wieder-Anheben kostet immense 
Kraft, klappt selten und führt ab 
und zu auch zu Ausreißern nach 
oben, wenn das Handgelenk beim 
Abziehen aus Verzweiflung gegen 
drückt. Also eher absetzen! 
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Seitliche Abweichungen 

 Ein perfektes Zielbild, aber 
(zumindest im Augenblick des 
Auslösens) nicht im Halteraum, 
sondern auf richtiger Höhe links 
versetzt in der Acht. Solche Grup-
pen deuten, wenn die Schüsse 
eng zusammenliegen, auf eine 
nicht sauber eingerichtete Null-
Stellung zur Scheibe hin: Die Pis-
tole wurde nicht bewusst nach 
links gedrückt, sondern der Kör-
per war nicht exakt auf die Schei-
be ausgerichtet. Abhilfe: eine win-
zige Korrektur des hinteren 
Standfußes (der linke bei Rechts-
schützen) um etwa 1-2 cm im 
Uhrzeigersinn 

Wie vor, aber nun ist die Null-
Stellung um 1-2 Ringe zu weit nach 
rechts ausgerichtet. Abhilfe: eine 
winzige Korrektur des hinteren 
Standfußes (der linke bei Rechts-
schützen) um etwa 1-2 cm gegen 
den Uhrzeigersinn – der äußere 
Anschlag sollte also etwas „steiler“ 
zur Scheibe ausgerichtet werden. 
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Verkantungen 

Das Auge und der Symmetriesinn 
im Gehirn sind darauf trainiert, 
feinste Abweichungen des ja ei-
gentlich groben (und dadurch gut 
kontrollierbaren) Zielbilds aus Kim-
me, Korn und Scheibe festzustel-
len. Dazu zählt auch das Waage-
recht-Halten der Kimmen-
Oberkante samt Korn. Trotzdem 
findet man immer wieder Schützen, 
die die gesamte Pistole in der 
Längsachse neigen und somit 
„verkanten“. Da sich dieser Winkel 
schlecht oder gar nicht gleichmäßig 
von Schuss zu Schuss wiederholen 
lässt, schleichen sich hier Treffer-
abweichungen ein (hier leicht nach 
links und etwas tief). Am häufigsten 
geschieht das bei Rechtsschützen 
durch Kippen nach links – meist 
wegen mangelnder Arm-Kondition. 
Abhilfe: konsequentes Halte- und 
Zieltraining auf eine Trainings-
scheibe mit waagerechtem Balken. 
Das Verkanten nach rechts findet 
man logischerweise oft bei Links-
schützen, aber auch bei Frauen 
und Mädchen im Rechtsanschlag, 
wenn der Ellbogen-Bereich bei ge-
strecktem Arm überdehnt wird. Da 
dies „naturbedingt“ ist, kann man 
den Zielfehler nur durch konse-
quentes Beobachten und Korrigie-
ren beheben 
 

Quelle: 

(http://www.carl-walther.de/cw.php?lang=de&content=training) 
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Disziplinen Pistolenschießen 
 

Luftpistole 10 m 
 Waffe: Luft- oder CO2-Pistolen jeder Art Kaliber 4,5 mm. Die äußeren Maße dür-
fen 200 mm Höhe, 420 mm Länge und 50 mm Breite nicht überschreiten. Gewicht 
maximal 1,5 kg inkl. Laufbeschwerung. Abzugsgewicht mindestens 500 g. Stecher 
und Rückstecher sind nicht erlaubt. Mehrlader dürfen nur als Einzellader verwen-
det werden. 
 Munition: Handelsübliche Geschosse beliebiger Form im Kaliber von ma-
ximal 4,5mm.Scheiben: Durchmesser der 10 = 11,5 mm, der Ringe 1 bis 9 
= je 8 mm 
 
Programme: 20 Schuss in 40 Minuten, 40 Schuss in 75 Minuten, 60 Schuss 
in 105 Minuten inkl. Probeschüsse 
   

Mehrschüssige Luftpistole 10 m 
Waffe: Mehrschüssige Luft- und CO2-Pistolen jeder Art Kaliber 4,5 mm. 
Die äußeren Maße dürfen 200 mm Höhe, 420 mm Länge und 50 mm Breite 
nicht überschreiten. Gewicht maximal 1,5 kg. Abzugsgewicht frei. 
 
Munition: Handelsübliche Geschosse beliebiger Form im Kaliber von ma-
ximal 4,5 mm. 
 
Scheiben: Es wird auf 5 nebeneinander befindliche Klappscheiben geschos-
sen. Die Scheibenmittelpunkte müssen sich auf gleicher Höhe befinden und 
einen Abstand von 300 mm + 1 mm haben. Der Rand der Scheibenanlage 
muss mindestens 85 mm von den Scheibenzentren entfernt sein. Die Schei-
benanlage ist rechteckig. 
Die Klappscheibengrößen ergeben sich aus den Durchmessern der Blenden-
öffnungen. Nachwuchsbereich: 59,5 mm, Erwachsenenbereich: 40,0 mm. 
 
Entfernung: 10 m 
 
Anschlag: Stehend freihändig. 
 
Programm: Ein 30-Schuss-Durchgang besteht aus 6 Serien in je 10 Sekun-
den. Ein 60-Schuss-Durchgang besteht aus 12 Serien in je 10 Sekunden. 
Jede Serie besteht aus 5 Schüssen auf 5 Klappscheiben. 

  Schellfeuerpistole 25 m 
 Waffe: Zugelassen sind selbstladende Pistolen, die den Sicherheitsvor-
schriften entsprechen, mit einem Höchstgewicht von 1260 g. Die Abmes-
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sungen der Waffe müssen so sein, dass sie in einen Prüfkasten mit den 
lichten Innenmaßen 300 mm x 150 mm x 50 mm eingelegt werden kann 
(einschließlich des angebrachten Zubehörs). 
 
Munition: Handelsübliche Randfeuerpatronen im Kaliber 5,6 mm (.22 
kurz). 
 
Scheiben: 5 Scheiben nebeneinander stehend mit einem Abstand von 75 
cm zwischen den Scheibenachsen. Die Höhe des Scheibenzentrums be-
trägt gemessen vom Boden des Schützenstandes 140 cm 10 cm. 
Die Scheibe ist schwarz und ist in sechs Bewertungszonen unterteilt. 
Der Durchmesser der 10 = 100 mm, der Ringe 5 bis 9 = je 40 mm. Die 
Scheibendrehung erfolgt automatisch und ist in der jeweiligen Serie für 
den Schützen sichtbar. 
 
Entfernung: 25 m 
 
Anschlag: Stehend freihändig, einhändig 
 
Programm: Der Wettbewerb besteht aus 60 Schuss, die in zwei Halb-
programmen 30 Schuss zu bestreiten sind. Das Halbprogramm gliedert 
sich in sechs 5-Schuss-Serien, je zwei hiervon innerhalb 8, 6 und 4 Se-
kunden (Regel 2.30 SpO): 
  

 Sportpistole 25 mm Kleinkaliber 
 Waffe: Zugelassen sind Revolver und selbstladende Pistolen, die den 
Sicherheitsvorschriften entsprechen, im Kaliber 5,6 mm. 
Maximale Lauflänge 153 mm, bei Revolvern mindestens 100 mm. 
Höchstgewicht der ungeladenen Waffe mit Magazin und Zubehör 1,4 
kg. Abzugswiderstand 1,36 kg für den Frauenwettbewerb 1,0 kg. 
Munition: Handelsübliche Randfeuerpatronen im Kaliber 5,6 mm 
(.22lfb). 
Scheiben: Für Präzisionsbedingung Scheibe wie im Wettbewerb Freie 
Pistole 50 m, für Duell wie im Wettbewerb Olympische Schnellfeuer-
pistole 25 m. 
Entfernung: 25 m 
 
Anschlag: Stehend freihändig 
 
Programm: Der Wettbewerb ist unterteilt in die Bedingungen Präzision 
und Duell. Bei Schießen auf die Präzisionsscheibe beträgt die Zeitbe-
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grenzung für je 5 Schuss 5 Minuten, beim Schießen auf die Duell-
scheibe für jeden Schuss nur 3 Sekunden. Die Addition der bei Teil 1 
(Präzision) und Teil 2 (Duell) erzielten Ringzahlen ergibt das Endre-
sultat. Das Programm besteht im Allgemeinen aus 60 Schuss (je 30 
Schuss Präzision und Duell), bei kleineren Wettkämpfen oftmals nur 
aus 30 Schuss (15 + 15) (Regel 2.40 SpO). 
  

 Zentralfeuerpistole 25 m Grosskaliber 
 Waffe: Zugelassen sind Revolver und selbstladende Pistolen, die den 
Sicherheitsvorschriften entsprechen. Lauflänge, Höchstgewicht und 
Abzugswiderstand wie Sportpistole Kleinkaliber. 
 
Munition: Handelsübliche Zentralfeuerpatronen im Kaliber 7,62 bis 
9,65 mm (.30 .38); keine Magnumpatronen. 
Scheiben, Entfernung, Anschlag, Programm: Wie im Wettbewerb 
Sportpistole Kleinkaliber (Regel 2.45 SpO). 
   

Gebrauchspistole / Revolver 
(9mm Para, .45 ACP, .357 Magnum, .44 Magnum) 
  
Waffe: Zugelassen sind Pistolen und Revolver in verschiedenen Wer-
tungsklassen. Abzugsgewicht mindestens 1000 g. Eine Mündungs-
bremse ist nicht gestattet. Magazin-/Trommelkapazität mindestens 5 
Patronen. 
 
Munition: Handelsübliche (auch selbstladende) Munition, die den ge-
forderten Mindestimpuls (MIP) erreicht. Die Munition muss waffenty-
pisch sein (d.h. für Pistolen Patronen ohne Rand, für Revolver Patro-
nen mit Rand; sowie für Patronen Kaliber 9 mm Para, .357 Magnum, 
.44 Magnum, .45 ACP). 
 
Scheiben: Scheibenentfernung beträgt 25 Meter, Dreh- oder Stand-
scheiben. 
 
Anschlag: Stehend freihändig. Die Waffe darf mit 2 Händen gehalten 
werden. Es darf im Voranschlag geschossen werden. 
 
Programm: 40 Schuss bestehend aus 2 Durchgängen zu je 20 Schuss, 
4 Serien 5 Schuss in je 150 Sekunden Scheibe wie Sportpistole 25 m. 
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4 Serien  5 Schuss in je 20 Sekunden Scheibe wie Olympische 
Schnellfeuerpistole 25 m (Regel 2.50 SpO). 
  
  

Standardpistole 25 m 
Waffe: Zugelassen sind Revolver und selbstladende Pistolen des Kali-
bers 5,6 mm (.22 lfb) wie für den Wettbewerb Sportpistole. Höchst-
gewicht der Waffe 1,4 kg. Abzugsgewicht 1,0 kg. 
 
Munition: Handelsübliche Randfeuerpatronen im Kaliber 5,6 mm (.22 
lfb). 
 
Scheiben: Drehscheiben wie beim Duellschießen, aber mit den Präzi-
sionsscheiben der Disziplin „Sportpistole“. 
 
Entfernung: 25 m 
 
Anschlag: Stehend freihändig 
 
Programm: Der Wettbewerb besteht meist aus 60 Schuss in drei auf-
einanderfolgenden Durchgängen von je 20 Schuss. Jeder Durchgang 
besteht aus 4 Serien 5 Schuss in der Reihenfolge  
a) 4 x 5 Schuss in 150 Sekunden,  
b) 4 x 5 Schuss in 20 Sekunden,  
c) 4 x 5 Schuss in 10 Sekunden (Regel 2.60 SpO). 
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Freie Pistole 50 m 
Waffe: Alle Pistolen und Revolver des Kalibers 5,6 mm (.22 lfb). 
Mehrlader dürfen nur als Einzellader verwendet werden. Der in be-
liebiger Form nach der Hand des Schützen gearbeitete Griff darf die 
Hand nur bis zur Handwurzel umschließen. Der Griff darf keinerlei 
Verlängerungen haben, die über das Handgelenk hinausragt und so 
als Stütze dienen könnte. 
 
Munition: Handelsübliche Randfeuerpatronen im Kaliber 5,6 mm 
(.22lfb). 
 
Scheiben: Präzisionsscheiben der Disziplin „Sportpistole“. 
 
Entfernung: 50 m 
 
Anschlag: Stehend freihändig 
 
Programm: 60 Schuss in 120 Minuten inkl. Probeschüsse (Regel 
2.20 SpO). 
 


