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Kontrolle  paralleler  Stand 
Die einfachste Methode ist sicher, dass man sich hinstellt und danach zur Kontrolle 
einfach einen Pfeil an die Fußspitzen legt. Verwendet man einen parallelen Stand, 
muss der Pfeil genau in Richtung Ziel zeigen. Kontrollieren kann man das auch, 
indem man von hinten nachschaut, ob das tatsächlich der Fall ist.

Pfeil an die Fußspitzen legen. Nachschauen, ob der Pfeil Richtung Ziel zeigt.

Stand einnehmen
  Fußstellung
  Körperhaltung
  Kopfhaltung 

Hände positionieren 
  Bogenhand
  Bogenarm
  Zughand

Ankern
  Vorspannung 
  Vollauszug
  Anker und Referenzpunkte
  Rückenspannung

Lösen
  Finger entspannen
  Hand am Gesicht lassen
  Nachhalten
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SCHUSSTECHNIK 

Bei dieser Variante hält man den Bogen oder den Pfeil so über die Fußspitzen, dass 
der Bogen oder eben der Pfeil wieder genau ins Ziel zeigt. Dazu braucht man etwas 
Übung. Sollte man dabei das eine oder andere Grad abweichen, wird das aber keine 
großen Auswirkungen haben. Die Sache hat aber noch einen weiteren Vorteil. Man 
nimmt sich für jeden Schuss Zeit, um ihn aufzubauen. 

Kontrolle des parallelen Standes mit dem Bogen. Kontrolle des parallelen Standes mit einem Pfeil.

 Stand einnehmen
  Fußstellung
  Körperhaltung
  Kopfhaltung 

Hände positionieren 
  Bogenhand
  Bogenarm
  Zughand

Ankern
  Vorspannung 
  Vollauszug
  Anker und Referenzpunkte
  Rückenspannung

Lösen
  Finger entspannen
  Hand am Gesicht lassen
  Nachhalten
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Eine sehr einfache Methode besteht darin, dass ein Partner sich hinter den Schützen 
stellt und einen Pfeil so hält, dass er beide Fußspitzen berührt und auch durch das 
Ziel geht. Der Pfeil zeigt dann entweder Richtung Ziel oder auch daran vorbei. 

Der Pfeil zeigt ins Ziel, Stand ist ok. Der Pfeil zeigt nicht ins Ziel.

 Stand einnehmen
  Fußstellung
  Körperhaltung
  Kopfhaltung 

Hände positionieren 
  Bogenhand
  Bogenarm
  Zughand

Ankern
  Vorspannung 
  Vollauszug
  Anker und Referenzpunkte
  Rückenspannung

Lösen
  Finger entspannen
  Hand am Gesicht lassen
  Nachhalten
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ZIELTECHNIK 

Zieltechnische Fehler
Hat man allerdings ein Problem mit dem Zielen, kann man mit Änderungen in der 
Schusstechnik nichts bewirken.  Dabei gehe ich von der Annahme aus, dass für 
die richtige Höhe der Treffer, der Winkel des Bogenarms beim Abschuss von es-
sentieller Bedeutung ist. Unter Zielen verstehe ich hauptsächlich, wie oben schon 
ausgeführt, wie man den Bogenarm in den richtigen Abschusswinkel bringt. Dazu 
gibt es mehrere Zielmethoden, die bereits oben genauer erklärt wurden. Wie gesagt, 
macht es wenig Sinn, bei der Schusstechnik anzusetzen, wenn der Bogenarm beim 
Abschuss immer in unterschiedlichen Winkeln gehalten wird. 

Zu tiefe oder hohe Pfeile können aber auch den Grund in der falschen Schusstechnik 
haben. Wer zu kurz zieht, also nicht immer aus der Rückenspannung schießt, wird 
einmal höher und das andere Mal tiefer treffen. 

 Zielfehler: Schießt man mehrere Pfeile auf ein 
und dasselbe Ziel und der Winkel des Bogenarms 
ist immer anders, liegt mit aller Wahrscheinlichkeit 
ein Zielfehler vor.

Zielfehler ohne Hilfsmittel erkennt 
man daran, dass die Pfeile in unterschiedli-
cher Höhe treffen. Achtung! Es könnte aber 
auch ein unterschiedlicher Auszug sein.
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Fehler in der  Zieltechnik: Der Winkel stimmt nicht, die Pfeilspitze steht höher. 

Fehler in der  Schusstechnik: Der Pfeil steht weiter vor, es wird also zu wenig gezogen. 

Schuss- oder  Zielfehler erkennen
Schießt man z.B. drei Pfeile auf das gleiche Ziel, dann müssten alle drei beim Abschuss im 
Raum an der gleichen Position sein. Ist das nicht der Fall, liegt entweder ein Schuss- oder 
Zielfehler vor. Um ohne Hilfsmittel feststellen zu können, ob ein Schuss- oder Zielfehler 
vorliegt, stellt man sich in rund drei Meter neben den Schützen. Dieser schießt mehrere Male 
auf das gleiche Ziel. Man beobachtet dabei die Spitze, wo sie beim Abschuss im Hintergrund 
steht. Dazu schließt man am besten ein Auge und stützt sich auf dem Bogen ab.
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ZIELTECHNIK 

Ziel- oder Schussfehler feststellen: Ein Partner beobachtet, wo der Pfeil beim Abschuss in 
Relation zum Hintergrund steht. 

Schießt man zu tief, kann es sowohl ein Schuss- als auch ein Zielfehler gewesen sein.

 Schussfehler: Zu wenig Auszug, Bogen nach unten gerissen.
 Zielfehler: Abschusswinkel hat nicht gestimmt. 
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TOOLS 

Analyse Schussfehler
Schussfehler sieht man auch mit freiem Auge, wenn z.B. das Release schlecht war 
und die Hand nicht am Gesicht geblieben ist. Ob man allerdings zu wenig ausgezo-
gen hat, ist schon schwieriger zu sehen.

Man sollte bei jedem Schuss die gleiche Position einnehmen. Bogen, Ellbogen und 
Kopf müssten bei drei Schüssen auf das gleiche Ziel immer an derselben Stelle sein. 
Dazu kann ich Linien am Bogen, am Ellbogen und auch am Kopf anlegen. Ist der 
Ellbogen beim zweiten Schuss beispielsweise zu weit vorne, der Bogen aber an der 
gleichen Stelle, kann man davon ausgehen, dass es sich um einen Schussfehler han-
delt. Man hat eben nicht aus der Rückenspannung geschossen. Hat man sich auch 
noch die Trefferlage des Schusses gemerkt, kann man mit ziemlicher Sicherheit sa-
gen, dass das der Grund für den zu tiefen Schuss war. 
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TOOLS 

Fehleranalyse mit dem  Beamer
WWer es wirklich wissen will, sollte sich so beobachten können, wie es ein Trainer 
oder Coach kann. Von außen kann jeder in Echtzeit sehen, was ein Schütze macht. 
So gut die Beobachtung von außen auch ist, hat das auch einen Nachteil. Man kann 
die Anweisungen eines Coaches während  des Schusses zwar versuchen umzuset-
zen, aber es ist sehr schwer, auch zu erkennen, ob man es genau in diesem Moment 
auch richtig macht. Das Training mit einem Beamer bietet aber diese Möglichkeit. 

Der technische Aufwand ist denkbar einfach. Man benötigt dazu nur eine handels-
übliche Kleinbildkamera, ein Stativ und einen Beamer. Beamer und Kamera werden 
mit einem Kabel verbunden und los geht´s. Das Bild wird auf den Scheibendämpfer 
geworfen. Dazu sollte  man eine weiße möglichst glatte Fläche verwenden. Auch 
sollte der Raum – je nach Lichtstärke des Beamers – etwas abgedunkelt sein. Man 
schießt also auf sein eigenes Bild. Aber die Treffer sind in diesem Fall nicht wichtig.   

Möchte man z.B. seinen Auszug kontrollieren, richtet man die Kamera genau auf 
diese Stelle. Nun sieht man in Echtzeit, wie man in den Anker geht und kann wäh-
rend des Schießens noch Korrekturen vornehmen. Dazu fühlt man auch noch diese 
Anpassungen an die optimale Form. 

Voraussetzung dafür ist aber, dass man selbst weiß, wie man es richtig machen soll-
te. Um das herauszufi nden, kann man mit einem leichten Bogen das Ganze vorab 
einmal proben. Man kann mit dem Rohrbogen oder einem  20-Pfund-Bogen schie-
ßen und sich die optimale Technik einprägen. Mit seinem eigenen Bogen müsste es 
dann gleich aussehen.

Es kann dabei alles Mögliche analysiert und trainiert werden. Die Kamera kann seit-
lich, vorne oder hinter einem positioniert werden. Wer es ganz genau haben möchte, 
kann die Kamera auch über oder vor sich positionieren. Von vorne beobachtet nor-
malerweise auch kein Trainer.

Das  Beamerschießen 
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Ausrüstung
Scheibendämpfer
Kleinbildkamera
Beamer
Stativ
Kabel
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