
 

 

 
 

„Basistechnik Bogensport“, 

ein Handbuch des Niederländischen Bogensportverbands 
aus dem Niederländischen von  Ilse Harms 

 

 

Es werden vier Übungsmethoden gezeigt, um die Grundlagen des olympischen 

Bogenschiessens zu erlernen.  

Beachte: Der olympische Stil enthält Basisteile von ziemlich allen anderen 

Stilen im Bogensport. 

 

1. Trockenübungen 

2. Üben mit dem Gummiband 

3. Üben mit dem Bogen 

4. Üben für Wettkämpfe 

 

Diese Stufen sind Grundstock für das Erlernen des eigenen, persönlichen Stils. 

Zielgruppe: vom Anfänger bis zum ambitionierten Sportler. Punkt 4 „Üben für 

Wettkämpfe“ ist nicht nur für ambitionierte Sportler bestimmt. Anfänger werden 

sehen, dass der Unterschied zwischen dem Basisbogenschiessen und dem 

Wettkampfschiessen gering ist. Schützen, die noch ohne Klicker schiessen, 

können trotzdem für Wettkämpfe üben. 

Topschützen, die ihre Technik verbessern wollen, gehen immer wieder auf die 

Basis zurück. 

 



    Inhaltsverzeichnis   

 

1. Trockenübungen    S.   2 - 7 

2. Üben mit dem Gummiband   S.   8 - 14 

3. Üben mit dem Bogen    S. 15 - 21 

4. Üben für Wettkämpfe   S. 22 – 28 

 

 

 

    Material  

 

• Gummiband, lang und leicht 

 

• Recurvebogen (lang und leicht) mit Visier, Klicker, Pfeilauflage und einem langen 

Stabilisator. 

 Beachte: Ist der Bogen zu kurz, kann der Kopf nicht korrekt positioniert  werden. Ist 

 der Bogen zu stark, kann der Schussablauf nicht korrekt erlernt werden (s. auch 

 Kasten „Zugkraft Anfängerbogen“) 

• Tab mit einem Fingerspreizer, damit der Pfeil zwischen Zeige- und Mittelfinger 

ausreichend Platz hat 

 

• Fingerschlinge (Bändchen um Daumen und Zeigefinger), diese fängt den Bogen nach 

dem Lösen auf 

 

• Armschutz 

 

• Brustschutz 
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Trockenübungen               Ziele  

 

 

Lernziele:  

• die Balance halten 

• die Körperteile richtig positionieren 

• richtig atmen beim Schiessen 

 

 

Begriffe: 

• Bogenarm 

• Zugarm (Schreibarm) 

• Zugschulterblatt 

• Zugellenbogen 

• Fingerhaken 

 

Beachte: 

Text und Zeichnungen beziehen sich auf einen rechtshändigen Schützen. 
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Trockenübungen   

 

POSITIONIEREN

 

 

 

 

 

Wahrnehmen und Fühlen

 

 

 

 

 

 

 

 

AUFRICHTEN / SICH LANG MACHEN

• Wirbelsäule nach oben strecken

zieht dich ein Faden nach oben) 

• Muskeln über dem Nabel leicht anspannen, damit 

flach bleibt. 

 

Leicht nach vorn lehnen 

• mit gestrecktem Körper leicht nach vorn lehnen: die beiden 

grossen Zehen drücken in den Boden, die 

damit du im Gleichgewicht bleibst.

• Gewichtsverteilung   60% auf den Ze

40% auf den Fersen 
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                       Grundhaltung

POSITIONIEREN 

• Füsse schulterbreit auseinander nehmen 

• Füsse stehen parallel zueinander oder mit leicht

 Zehenspitzen (keine "Entenfüsse"!) 

• Fusssohlen bleiben komplett auf dem Boden.

• Körpergewicht ist gleichmässig auf beide Füsse 

Wahrnehmen und Fühlen 

• Becken nach vorn kippen 

• Gesässmuskeln und Bauchmuskeln anspannen

• spüre den Schwerpunkt deines Körpers im unteren 

 Bauchraum 

  

  

AUFRICHTEN / SICH LANG MACHEN 

Wirbelsäule nach oben strecken (stell dir vor, am Scheitelpunkt 

 

Muskeln über dem Nabel leicht anspannen, damit der Brustkorb 

mit gestrecktem Körper leicht nach vorn lehnen: die beiden 

rossen Zehen drücken in den Boden, die Fersen bleiben unten, 

damit du im Gleichgewicht bleibst. 

den Zehen,                                                                  

sisschoot Handboogsport“ Februar 2015      

Grundhaltung  

Füsse stehen parallel zueinander oder mit leicht ausgedrehten 

Fusssohlen bleiben komplett auf dem Boden. 

Körpergewicht ist gleichmässig auf beide Füsse  verteilt. 

Gesässmuskeln und Bauchmuskeln anspannen 

spüre den Schwerpunkt deines Körpers im unteren   
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Trockenübungen  

 

 

ARME/SCHULTERN

Arme nach vorn auf Schulterhöhe heben, um die Schultern in ihrer 

natürlichen Höhe wahrzunehmen (Schultern sind unten!)

 

 

 

 

 

 

T-POSITION  Arme seitlich zur T

   Mach dich breit 

   erreichen willst.
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    Arme, Schultern, T

ARME/SCHULTERN 

Arme nach vorn auf Schulterhöhe heben, um die Schultern in ihrer 

natürlichen Höhe wahrzunehmen (Schultern sind unten!)

Arme seitlich zur T-Form ausstrecken.  

Mach dich breit - stell dir seitlich Wände vor, die du mit deinen Fingern 

erreichen willst. 

       

       

    

 

Wahrnehmen/Fühlen: 

 

• Schultern sind unten und breit

 

• Du selbst bist ganz gross und

 nach vorn gelehnt - 

 liegt gleichmässig bei beiden Füssen 

 auf dem Vorfuss. 
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Arme, Schultern, T-Position                  

Arme nach vorn auf Schulterhöhe heben, um die Schultern in ihrer 

natürlichen Höhe wahrzunehmen (Schultern sind unten!) 

stell dir seitlich Wände vor, die du mit deinen Fingern 

  

  

   

Schultern sind unten und breit 

Du selbst bist ganz gross und leicht 

 das Hauptgewicht 

liegt gleichmässig bei beiden Füssen 
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Trockenübungen  

 

   

Zughand 

• mit Zeige-, Mittel- und Ringfinger 

 einen Haken machen,  

• Handgelenk bleibt gestreckt,

• die gebogenen Finger senkrecht

 unter das Kinn platzieren

 

Wahrnehmen / Fühlen 

 

• die Position des Ellenbogens des

 Zugarms zwischen Schulter und dem

 Ohrläppchen (später immer etwas 

 höher als der Pfeil) 

• du selbst: 

  lang - nach vorn lehnend 
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       Kopf, Schiessposition

 

 

KOPF:   

drehe den Kopf zum Bogenarm

 

KINN: 

spüre die Kinnlinie über der Zehenlinie 

(dann ist es später leichter,

unter das Kinn zu legen

 

KIEFER: 

Ober- und Unterkiefer liegen locker 

aufeinander 

 

 

 

SCHIESSPOSITION: 

und Ringfinger  

Handgelenk bleibt gestreckt, 

die gebogenen Finger senkrecht 

unter das Kinn platzieren 

Ellenbogens des 

Zugarms zwischen Schulter und dem 

Ohrläppchen (später immer etwas  

nach vorn lehnend – breit 
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Kopf, Schiessposition                  

   

drehe den Kopf zum Bogenarm  

über der Zehenlinie 

(dann ist es später leichter, die Zughand 

unter das Kinn zu legen) ???? 

und Unterkiefer liegen locker 

 

 

 

   

  -5- 



Trockenübungen                         Löse-Position  

 
Bilde mit Zug-Hand und Zug-Arm einen 

Haken. Der Haken reicht von den Fingern bis 

zum Ellenbogen. 

          

 

 

 

ZUG-SCHULTERBLATT/ZUG-ELLBOGEN 

Das Schulterblatt zieht den Ellbogen nach hinten. 
Der Ellbogen zieht die zum Haken gebogenen Finger am    

Unterkiefer entlang bis knapp unter das Ohrläppchen.     

Beachte: 

Hand und Unterarm sind passiv, 

Oberarm und Schulterblatt sind aktiv.         

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

          WAHRNEHMEN/FÜHLEN: 

          -wie das Schulterblatt sich in  

          Richtung Wirbelsäule bewegt und der 

          Ellbogen der Rundung des Körpers 

          folgt 

          -wie die zum Haken gebogenen 

          Finger am Unterkiefer entlang  

          gezogen werden  
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Trockenübungen            Abschluss  

 

 

 

• ruhig ein- und ausatmen 

 

• alle Muskeln entspannen 

 

• analysieren 

� war die Muskelspannung in Beinen und Gesäss nicht unnötig hoch? 

� lagen Ober- und Unterkiefer während der ganzen Simulation  des 

Schussablaufs locker aufeinander? 

-      

• wahrnehmen/fühlen 

� spüre den Unterschied zwischen normalem Stehen und dem Stehen 

mit kontrollierter Balance (links/rechts und nach vorn/nach hinten) 
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Üben mit dem Gummiband                               Einleitung 
                        

 

 

 Lernziel:   Erlernen der Reihenfolge des     

    Schussaufbaus 

 

 Begriffe: 

    Zielen 

     Zielauge 

     Druckpunkt des Bogenarms 

     Zuglänge 

     Ankern 

     Ankerpunkt 

 

 

 

 

Die (gedachte) gerade Schusslinie ist die Zuglinie bzw. geht vom Zielpunkt über 

den Druckpunkt  zum Zug-Ellenbogen (Vergleich Kimme + Korn) 

 

Material:  Gummiband (lang und leicht) 
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Üben mit dem Gummiband                            Vorbereitung 
           

Positionieren:     Strecken: 
 

- Füsse schulterbreit auseinander  Bogenarm zur maximalen Länge ausstrecken (wenn 

- Gummiband in der ersten Beugung  der Bogenarm max. gestreckt bleibt, steht die Bogen-   

  der Fingerkuppen    schulter während des ganzen Schusses in der richtigen 

- Daumen ist entspannt und liegt  Position) 

  am obersten Teil der Handfläche 

- Kleiner Finger ist leicht gebogen 

  und liegt lose am Ringfinger   

 
  
 
 
Ein 
Eindrehen: 

 

Arme eindrehen (ein Rechts- 

Händer dreht die Arme im 

Uhrzeigersinn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

       Vorspannen: 
 

       - Gummiband etwas ausziehen, indem das 

         Zugschulterblatt in Richtung Wirbelsäule bewegt wird 

       - Zugellenbogen bildet die Verlängerung des Gummi- 

         bands 

 

       Bestimmen: 
 

       Zielpunkt bestimmen und dahin schauen 

       (gleich werden die Arme mit dem Gummiband 

       Gehoben und darauf gerichtet werden) 

 

Beachte: Das Eindrehen des Bogenarms 

  > stabilisiert sowohl die Bogenschulter wie auch den Druckpunkt in der Bogenhand 

  > sorgt für eine freie Passage des Gummibands (später: der Sehne) entlang dem 

     Bogenarm während des Lösens 

 

  Das Eindrehen des Zugarms 

  > stabilisiert die vertikale Position der Fingerhaken auf der Sehne während des Durchziehens/Lösens 

  > verhindert, dass der Ringfinger von der Sehne abgleitet 
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Üben mit dem Gummiband (1)     3B Basis – Kopf positionieren 
             

Beachte: 3B-Basis Bauch(muskeln), Beine, Bogenarm 

            

Beine  Füsse ausdrehen (grosse Zehen nach aussen) 

 Mach dich lang (recke Rücken und Hals) 

 

Bauch  Muskeln über dem Nabel leicht anspannen  

   Mit gestrecktem Körper etwas nach vorn lehnen 

 

      Bogenarm  ausgestreckten Bogenarm heben,  

   Druckpunkt des Bogenarms ist dann zwischen Zielpunkt und Zielauge 

   Mach dich breit     

 

Beachte:  

Die Bauchmuskeln sind die aktive Verbindung 

zwischen Brustkorb und Bauch und sorgen dafür, 

dass die Brust sich beim Ausziehen des Gummibands (später des Bogens) nicht hebt. 

Beachte: 

Das Zielauge ist das Auge auf der Seite des Zugarms, 

das andere Auge ist halb oder ganz geschlossen 

 

 

Position des Kopfes: 

 
>nicke ein bisschen nach vorn (dadurch ist es gleich 

einfacher, die Sehne gegen die Nase zu platzieren) 

Beachte: Diese Position des Kopfes ist die Endposition,  

auch während des Schiessens mit dem Bogen wird sie 

nicht mehr verändert! 

 

Beachte: Die Höhe des Zugellenbogens 

Ist zwischen Schulter und Ohrläppchen. 

 

Wahrnehmen/Fühlen   
>das Kinn zeigt zum Ziel 

>Kieferlinie über der Zehenlinie     

>du selbst bist lang,  lehnst nach vorne  
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Üben mit dem Gummiband (2)           Druckpunkt wahrnehmen, 
         ankern              

 

         Wahrnehmen:    Atmen:   Ankern: 

         Guck nach dem Druckpunkt  beim Ausatmen  drücke das Gummiband gegen die 

         der Bogenhand und ziehe  ungefähr auf der  Kinnmitte,  die zum Haken ge- 

         den Zugellenbogen in die  Hälfte den Atem  gebogenen Finger stehen senk-  

         entgegengesetzte Richtung  kurz anhalten   recht unter dem Unterkiefer 

 

 
           

           Zugellenbogen  

        Beachte:  

           Ankerpunkt      Der Abstand zwischen dem Druckpunkt 

                 und dem Ankerpunkt ist die Auszugslänge 

          des Schützen  
                             Druckpunkt  

                               

 

 

 

 

 

     Auszugslänge   

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahrnehmen/fühlen:  

� die  gerade Linie vom Druckpunkt in der Bogenhand über das Kinn zum Zugellenbogen 

� wie die Rückenmuskeln die Unterkante des Zugschulterblattes in Richtung Wirbelsäule ziehen 

� Du selbst: lang, nach vorne lehnend und breit (3B-Basis) 
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Üben mit dem Gummiband (3)           Ziel anvisieren,  durchziehen
                      

   Visieren:      Durchziehen/Lösen: 

 

- auf das gewählte Ziel schauen               -   das Zugschulterblatt zieht über den Zugellenbogen 

und gleichzeitig die zunehmende          und löst die Fingerhaken (im Ankerpunkt) vom                                  

Spannung der Rückenmuskeln fühlen       Gummiband 

 

 

     Beachte:  Das Durchziehen erhöht die  Spannung des Gummibands (später des Bogens),  

       aber die Muskelspannung der Finger verändert sich nicht. Dadurch verringert sich die  

  Grifftiefe der Fingerhaken um das Gummiband geringfügig,  und sie lösen sich leicht vom 

  Gummiband. 

 

 

 

 

 Denke an das Arbeitsprinzip von Klettband -  

 wie die Haken von den Ösen abgezogen werden. 

     

  

 

      Beachte:  

 

      Fingerhaken  

        Die Spannkraft der Finger um das Gummiband (später die 

      Sehne) soll gleich sein wie die Spannung des Gummibands oder 

      des Bogens bei Vollauszug.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       Beachte: Zugellenbogen  

 

       Indem mit den Rückenmuskeln die Unterkante des 

       Zugschulterblatts konstant in Richtung der Wirbelsäule 

       gezogen wird, entsteht eine optimal ausgerichtete 

       Bewegung des Zugellenbogens. 
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Üben mit dem Gummiband (4)     Nach dem Lösen, Stand und      
           Körperspannung   
           

 

  Stehen bleiben:      Nachfühlen: 

 In der Schusshaltung stehen bleiben,   Die horizontale Linie des Schusses 

 dabei ist der ganze Körper auf das 

 gewählte Ziel gerichtet 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

        Wahrnehmen/Fühlen: 

 

        -  die Arme bleiben maximal eingedreht  

        -  die Beine und der Bogenarm haben maximale 

            Länge  

        -  die Rückenmuskeln drücken die Unterkante 

            des  Zugschulterblattes mit aller Kraft gegen 

            die Wirbelsäule  
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Üben mit dem Gummiband (5)         Abschluss 
             

 

 Erholen    Entspannen 

 

 -  ruhig ein- und ausatmen  - alle Muskeln entspannen, die nach dem Lösen gefordert  

           waren 
 

 

 

 

 

 Analysieren: 

 

� Hast du die Balance gehalten 

 (das Gefühl: du bist ganz lang – lehnst nach vorne –  

 machst dich breit)? 

 

� Hat der Bogenarm beim Hochheben die maximale 

 Länge behalten? 

 

� Sind beide Schultern breit und unten geblieben? 

 

� Ist es geglückt, den Druckpunkt des Bogenarms, 

 das Gummiband auf dem Kinn und den Zugellenbogen 

 in eine Linie zu kriegen? 

 

� War das Zugschulterblatt während der ganzen Zeit, 

 in der du den Schuss nachempfunden hast, aktiv?  
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Üben mit dem Bogen    Einleitung  

 

 

Lernziel:  lernen, die einzelnen Teile des Schusses in der richtigen  

  Reihenfolge einen nach dem anderen korrekt auszuführen 

 

Begriffe:  ausrichten – visieren – nachvisieren 

   die vertikale Linie des Schusses ist die zentrale Fläche/Ebene des 

  Bogens ???? 

 

Material:  Bogen, Tab, Fingerschlinge, Armschutz, Brustschutz – s. auch  

  Kasten „Material“ 

 

 

Zuggewicht eines Anfängerbogens 

Männer <10 j.  16 lbs.  Frauen <10 J.  14 lbs. 

  11-13 j. 18 lbs.    11-13 j.  15 lbs. 

  14-16 j.  20 lbs.    14-16 j.  18 lbs. 

  >17j.   20-22 lbs.    >17 j.   18-20 lbs. 
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Üben mit dem Bogen     Vorbereitung  

 

Positionieren:  Eindrehen: Strecken:  Vorspannen:  Zielen: 

>  Fingerschlinge   Unterarme Bogenarm von  Zugschulterblatt  Zielpunkt 

um Daumen und  beide   der Wirbelsäule  aktivieren und  bestimmen 

Zeigefinger  eindrehen aus zur max.  Bogen halb  und hin- 

     Länge ausstrecken ausziehen   schauen         

   > Füsse schulterbreit                       

 auseinander 

 

> Pfeil auf der Sehne 

 einnocken und auf die     

Pfeilauflage legen, die   

 Hauptfeder zeigt nach  

aussen 

 

 

> Fingerhaken um die Sehne:    

der Zeigefinger über, Mittel- 

und Ringfinger unter den Pfeil 

(der Mittelfinger berührt den  

Pfeil niemals)                …berührt den 

      Bogen nicht 

>  Bogenhand in den Griff: 

 Handfläche  in den Bogengriff 

 gleiten lassen, kleiner Finger, 

Ringfinger und Mittelfinger sind  

leicht gebogen, alle  5 Finger            Speiche und   

bleiben ganz entspannt                                               Druckpunkt 

 

Wahrnehmen/Fühlen: 

>der Druckpunkt liegt in der  

Verlängerung der Speiche in 

Bogenrichtung (die Speiche ist 

ein Knochen im Unterarm an 

der Daumenseite) 

 

Beachte:  

Wenn der Bogen halb 

(oder ¾) vorgespannt wird: 

- ruht der Bogen wie von selbst 

in der Bogenhand 

- scheint der Bogen weniger schwer 

- werden die Rückenmuskeln rund 

um das Zugschulterblatt aktiviert, 

die beim Schuss arbeiten müssen 

 

Beachte:  

Die Bogenseite des Schützen steht 

der Zielscheibe gegenüber. 

 

 

 

 

 

 

 © Nederlandse Handboogbond „Basisschoot Handboogsport“ Februar 2015      -16- 



Üben mit dem Bogen   1. 3B-Basis                  Ausrichten  

Beine:    Kopf:     Ausrichten:   Ausziehen: 

Füsse ausdrehen  beuge den Kopf etwas   setze das Visier   ziehe die Sehne ein 

Mach dich lang!  Etwas (nicke) Scheitel-  auf das Ziel und   paar Zentimeter in 

    punkt ist höchster   den Sehnenschatten  Richtung des Mund-

    Punkt des Körpers  in die Mitte des   winkels, dann zur 

Bauch:        Mittelteils   Kinnmitte und 

Oberbauchmuskeln leicht         zur Nasenspitze 

 anspannen und mit            

gestrecktem Körper   Ausrichten:        

etwas nach vorne lehnen  Sehne – Bogen 

 

Bogenarm:    

Den ausgestreckten Bogen-  

arm anheben, dabei kommt  

Das Visier zwischen Zielpunkt   

und Zielauge (Visier kann etwas   

Höher als Zielpunkt kommen, 

aber nie niedriger) 

Mach dich breit!    

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Beachte: 

Ausrichten mit dem Zielauge 

(das Auge auf der Seite des Zugarms), 

das andere Auge ist halb oder ganz 

geschlossen  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

  

        Wahrnehmen/Fühlen: 

        die maximale Länge des Bogenarms, 

        beide Unterarme sind eingedreht, 

        Schultern sind unten und breit (T-Haltung) 
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Üben mit dem Bogen      2. Pfeilspitze angucken, Ankern 
     

Sehen:    Der Atem:   2.1 (Anfänger) Pfeilspitze an sehen:  
Das Visierkorn  auf   Beim Ausatmen   beim Ankern  kurz auf die Pfeil- 
 Dem  Zielpunkt und   auf der  Hälfte  spitze sehen (noch ohne Klicker) 
wie der Sehnenschatten   kurz den Atem  um den Zugellenbogen  in die 
 erst etwas nach aussen  anhalte n   entgegengesetzte Richtung zu 
geht und dann zurück      steuern 
In die Mitte des Mittel- 
teils         Ankern:  
         in einer geraden Linie  von Pfeilspitze 
         über die Sehne in der Kinnspitze 
         zum Zugellenbogen 
 

2.2 (Fortgeschritten)    Sehne in Kinnspitze 

Klicker ansehen: 
beim Ankern 
 
2.3 Sehen: 
wie der Klicker sich in 
Richtung Bogen bewegt  
Hierbei beachte: 
Der Klicker schleift über 
die Pfeilspitze – in dem  
Moment sind die letzten 
4 mm der Pfeilspitze noch   
unter dem Klicker, gut für  
Anfänger, die beginnen, mit  
dem Klicker zu schiessen. 
Bei Topschützen ist es 
dagegen günstig, wenn  
nur noch 1 mm unter dem 
 Klicker sind (der Klicker 
steht auf einer halben 
Pfeildicke).  
       Wahrnehmen/Fühlen : 
       - Die Sehne liegt auf der Mitte der Nase und 
 Anfänger:      tief im Kinn (in der vertikalen Fläche der Sehne??) 
       - Von der Pfeilspitze (oder dem Punkt, wo der  
       Klicker auf der Pfeilspitze steht) über den  
       Ankerpunkt bis zum Zugellenbogen gibt es eine 
       gerade Linie. 
        - die gleichmässig zunehmende Spannung 
Topschützen:     der Rückenmuskeln 
 
 
  …..bis zum Lösen 
Beachte : 

 In den ersten 4-6 Monaten guckt der Anfänger auf die Pfeilspitze, danach auf den Klicker. 
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Üben mit dem Bogen           3. Visieren, Durchziehen  

Gucken:     Sehen:   3.1 (Anfänger) 
-zurück zum Visierkorn,    -das Visierkorn               Durchziehen, Lösen :  
um es genau auszurichten   (scharf ) bewegt  -das Zugschulterblatt zieht den 
und gleichzeitig durch-   sich geringfügig;  Ellbogen, die Fingerhaken mit 
ziehen      das erleichtert es,  der Sehne ruhig durch zum 
      die Aufmerksamkeit  Ankerpunkt; 
*** Wahrnehmen/Fühlen:   auf die Schuss-  -die Fingerhaken werden von  
-die Zuglinie  bzw. die   bewegungen zu  der Sehne gezogen (entlang 
gedachte horizontale     richten;   dem Unterkiefer) 
Schusslinie vom Zielpunkt   -den Zielpunkt  
über Visierkorn zum    (weniger  scharf) 
 Zugellenbogen 
 
3.2 (Fortgeschrittene) 
Durchziehen, Lösen: 
- den Bogen ruhig weiter aus- 
ziehen durch das Klicker-Geräusch 
hindurch 
-gleich nach dem Klicker-Geräusch 
darf der Fingerhaken von der Sehne 
gelöst werden (Schiessen  
nach dem Klicker ) 
 
 
 
 
„Klick“ = optimaler Auszug 
 
      
 
Durchziehen, Lösen 
 
 
   
 
          nach dem „Klick“ 
 
das Klick -Geräusch 
 
 
Beachte: Lösen. 
Das Durchziehen erhöht  
Die Spannung des Bogens, 
aber die Muskelspannung der   Wahrnehmen, Fühlen : 
Finger verändert sich nicht.    -wie die Sehne in der vertikalen mittleren Fläche 
Dadurch verringert sich die    des Bogens durchgezogen wird 
Grifftiefe der Fingerhaken    -wie die Sehne während des Durchziehens im 
etwas und die Finger      Ankerpunkt des Kinns fixiert ist 
lösen sich leicht von der    -wie die vertikalen Fingerhaken von der Sehne 
Sehne.       gelöst werden 
.       -wie die Sehne direkt zur Mitte des Mittelteils 

       Zurückkehrt 
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Üben mit dem Bogen 4. Nach dem Lösen, Stehen bleiben      

 

Stehen bleiben:  Bogen:    Warten:   Nachfühlen: 

- In der Schiesshaltung  - der Bogen wird nach dem - bis zum Moment,  - die horizontale 

stehen bleiben, dabei  Schuss (in freiem Sprung dass der Pfeil ein-  Schusslinie 

Ist der ganze Körper  und freiem Fall) aufge-  schlägt 

auf den Zielpunkt  fangen durch die Finger- 

ausgerichtet;   schlinge zwischen  

- der Rückschlag des   Daumen u. Zeigefinger; 

Bogens wird durch eine  die Bogenhand behält   

stabile 3B-Grundhaltung dabei ihren 35-40 Grad       

aufgefangen   Haltung         

 

 

 

 

             

 

 

 

 

             

 

 

            *** Wahrnehmen, 

            Fühlen: 

            - die maximale Länge 

Beachte:  Stehen bleiben         von Beinen und 

Ist wichtig, weil der Pfeil         Bogenarm; 

sich  erst von der Sehne Beachte:       - wie die Unterarme 

 löst,  wenn die Sehne zur Während der Bogen      maximal eingedreht 

 Geraden zurückfindet  aus der Hand springt      bleiben (und der 

    (während des freien      Ringfinger der Zug- 

                     Sprungs),  wird der      hand den Hals 

    Pfeil durch den       berührt; 

    Bogen abgeschossen      -  wie die Rücken- 

            muskeln die Unter- 

    *** Wahrnehmen/Fühlen:     kante des Zug- 

    - wie der Bogen in vertikaler     schulterblatts max.  

    Position einen freien Sprung     gegen die Wirbel- 

    macht        säule drücken 
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Üben mit dem Bogen     Abschluss  

 

 

 Sich erholen:  Entspannen:  Analysieren:    Im Gedächtnis  

 - ruhig ein- und  - alle Muskeln  - ist es gelungen, alle einzelnen  behalten: 

 ausatmen     Teile des Schussablaufs korrekt  - den Teil des 

       auszuführen, ohne in der  Schussablaufs, 

       Reihenfolge zurückzugehen,  der am besten 

       um etwas zu korrigieren?  gelungen ist 

        

       - ist es gelungen, die vertikale    

       Linie über die vertikalen Fingerhaken 

        unter dem Kinn und die vertikale 

       Position des Bogens während des 

       Durchziehens/Lösens zu fühlen? 

       - sind beide Schultern breit und 

       Unten geblieben? 

        

       - ist es gelungen, während des 

       ganzen Schussablaufs das Zug- 

       schulterblatt zu aktivieren 

        (oder zu fühlen)? 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

       - Verhältnis Durchführung des 

       Schusses zu Einschlag des Pfeils 

       auf der Scheibe (warum sitzt 

       der Pfeil auf diesem  Punkt?) 
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Üben für Wettkämpfe    Einleitung  

 

 

Lernziel: lernen, alle Teile des Schussablaufs in Wettkampfumgebung  

  bewusst und korrekt in in einem Tempo auszuführen 

 

Begriffe: Vorstellung des eigenen Bewegungsmusters 

• aus diesem Bewegungsmuster heraus treffen:  

  richtig bewegen = gute Treffer 

• persönliche Bestleistung – das beste Mittel, um zu gewinnen oder zufrieden 

zu sein mit einer schlechteren Platzierung 

 

Material: Bogen 

  Pfeile 

  Tab 

  Fingerschlinge 

  Armschutz 

  Brustschutz 

 

Distanz: 18 m (die offizielle Distanz für europäische und Welt-Hallenmeisterschaften) 
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Üben für Wettkämpfe    Vorbereitung  

Positionieren:   Eindrehen:  Strecken: 

- Fingerschlinge  - beide    - Bogenarm aus der 

- Füsse schulterbreit  Unterarme  Wirbelsäule heraus maximal 

- Pfeil einnocken und     strecken, so dass sich das 

auf die Pfeilauflage     Bogen-Schulterblatt während 

- Fingerhaken um die     des ganzen Schussablaufs 

Sehne mit visueller     nicht bewegt 

Kontrolle (der Mittel- 

finger berührt den 

Pfeil niemals!) 

-Bogenhand in den 

Griff 

 

 

 Vorspannen: 

 - das Zug-Schulterblatt 

 aktivieren und damit 

 den Bogen halb (oder ¾)  

 ausziehen 

 

  

  

 

 

         ***Wahrnehmen/Fühlen: 

         - den Druckpunkt 

         - das Zug-Schulterblatt 

            

  

 

 Ziel ausmachen/ 

 Schussablauf vorstellen: 

 - Zielpunkt ausmachen und 

 danach gucken 

 - sich den Schuss in 2 Teilen 

 vorstellen:  

 statisch – 3B-Basis/Kopf 

 dynamisch – ankern, durchziehen 

 

 

 

 

 

 

 

Beachte: 

Das einfache Vorstellen des Schuss-Aufbaus und –Ablaufs(erst statisch, dann dynamisch) fördert das 

Schiessen in einem optimalen Tempo. 
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Üben für Wettkämpfe (1)              3B-Basis, Ausrichten   

Beine:    Kopf:   Ausrichten: 

- Füsse ausdrehen  - leicht in  - das Visier auf dem Zielpunkt sehen und 

- Mach dich lang!  Richtung des  (innerhalb des Gesichsfelds) den Sehnen- 

    Ziels neigen  schatten auf der Mitte des Mittelteils 

     

Bauch:       Ausziehen: 

- Muskeln des      - ziehe die Sehne ein paar Zentimeter in  

Oberbauchs leicht     Richtung Mundwinkel, dann zur Mitte des 

anspannen      Kinns und die Nasenspitze 

 

Bogenarm: 

- ausgestreckten Bogen- 

Arm heben; dabei kommt 

das Visier zwischen Ziel- 

punkt und Zielauge (kann 

ein klein bisschen über 

dem Zielpunkt liegen, 

aber niemals unter dem 

Zielpunkt) 

- mach dich breit 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

      ***Wahrnehmen/Fühlen: 

      - die maximale Länge des Bogenarms  

      gegen den Druckpunkt 

      - du selbst: ganz lang, nach vorn lehnend, breit 

 

 

 

 

 

Beachte: 

Um bei langen Distanzen (70 m) die T-Haltung beizubehalten,  die Körperposition anpassen 

durch geringfügiges Kippen in der Körpermitte (vom Ziel weg) 
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Üben für Wettkämpfe (2)           Klicker anschauen,  ankern   

Sehen:   Atem:   Klicker anschauen:  Ankern:  

- das Visier im Ziel - beim Ausatmen - beim Ankern kurz nach - in einer (geraden) Linie 

und wie der Sehnen- auf der Hälfte  dem Klicker schauen,  vom Zielpunkt über die 

Schatten erst etwas den Atem  um den Zugellenbogen  Sehne in der Kinnmitte 

nach aussen geht  verzögern  in die Gegenrichtung  zum Zugellenbogen; 

und dann zurück-     zu lenken   dabei steht der Zug- 

kommt auf die Mitte    - sehen, wie der sich  ellenbogen ca. 4° über 

des Mittelstücks     Klicker über die Pfeil-  dieser Linie 

      spitze bewegt (in 

      Richtung Bogen) 

 

 

 

 

   

  

 
Zugellenbogen 

 

            Beachte: 

       Ankerpunkt           In der Höhe 

            steht der Zug- 

            Ellenbogen               

 Klikker           zwischen 

            Pfeil und 

            Ohrläppchen. 

 

 

 

 

 

 

Beachte: 

Wenn man auf den Klicker schaut, 

weiss man genau, wieviel noch durch-   *** Wahrnehmen/Fühlen: 

gezogen werden muss (anstelle darauf   - 3B-Basis / Kopf 

zu warten, bis es „Klick“ macht).   - das Streben nach einer geraden Linie vom  

Das macht den Schützen unabhängig   Punkt, wo sich der Klicker auf der Pfeilspitze 

von Umgebungsgeräuschen und   befindet, über den Ankerpunkt zum Zug- 

bei schlechtem Wetter.     Ellenbogen 

       - die gleichmässig zunehmende Spannung 

       der Rückenmuskeln 
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Üben für Wettkämpfe (3)               Visieren, Durchziehen   

Blick richten:    Sehen:    Durchziehen/Lösen: 

- zurück auf den Zielpunkt,  - der Zielpunkt ist  - den Bogen ruhig weiter ausziehen 

um den Bogen genau aus-  schärfer als das   durch das Klick-Geräusch hindurch; 

zurichten und gleichzeitig  (sich ein wenig   - nach dem „Klick“ werden die  

weiter durchziehen   bewegende)   Fingerhaken von der Sehne ge- 

     Visierkorn   zogen 

 

 

*** Wahrnehmen/Fühlen:    

- die Zuglinie vom Zielpunkt 

via Visierkorn zum Zugellenbogen 

- die zunehmende Spannung der 

Muskeln um das Zugschulterblatt 

 

   

  

 

 
    noch ein bisschen         
    weiter bis zum        

    Lösen       

                     
                                               „Klick“-Geräusch 

 

 

 

 

 

 

Beachte: 

Konstante Muskelspannung der 

Fingerhaken während des Durch- 

ziehens hält die Sehne bis zum  

Schluss  gut auf dem Ankerpunkt   *** Wahrnehmen/Fühlen: 

fixiert.        - den dynamischen Teil des Schusses 

Konstante Muskelspannung der   - wie der vertikale Fingerhaken durch die Sehne 

Fingerhaken durch bewusstes     zum Ankerpunkt gezogen wird 

Training der Auszugslänge     - wie der Bogen in vertikaler Position vom 

(mittels „droogschieten).    Druckpunkt in der Bogenhand aus einen 

Bei jungen Schützen im Wachstum   Sprung nach vorn macht 

alle 3 Monate die Pfeillänge 

kontrollieren und die Klicker- 

position sorgfältig anpassen.          
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Üben für Wettkämpfe (4)                     Nach dem Lösen –      
          Stehen bleiben   

Stehen bleiben:  Bogen:    Warten:  Nachfühlen: 

- in der Schiesshaltung  - der Bogen (im freien  - bis dass der  - die horizontale 

stehen bleiben, dabei ist Sprung und Fall) wird  Pfeil im Ziel  Schusslinie 

der ganze Körper auf   durch die Finger-  einschlägt 

das Ziel gerichtet  schlinge aufgefangen 

- der Rückschlag des 

Bogens wird auf-   

gefangen durch eine   

stabile 3B-Basishaltung. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Beachte: 

Die Neigung, nach dem Lösen den Bogen 

zu packen, führt dazu, dass der Bogenarm 

erschlafft. Das verkürzt die Auszugs- 

länge – der Pfeil geht unter dem Klicker 

„zurück“.  Zwischen dem „Klick“-Geräusch 

und dem Bogengreifen entsteht unbewusst 

im Gehirn eine Verbindung. Da das Unter- 

bewusstsein stets schneller ist als das 

Bewusstsein, erfolgt das Erschlaffen 

des Bogenarms stets schneller als das  

bewusste Durchziehen/Lösen.  Das führt 

zum Stillstand unter dem Klicker während 

des Schiessens.  

 

 

 

 

   *** Wahrnehmen/Fühlen:   

   - 3B Grundhaltung/ Kopf   

   - wie der Bogen-Unterarm maximal eingedreht bleibt 

   - wie die Rückenmuskeln die Unterkante des Zugschulterblattes maximal 

     gegen die Wirbelsäule drücken 

   - wie die Fingerhaken stets denselben Platz am Hals einnehmen 
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Üben für Wettkämpfe       Abschluss      
         

Sich erholen:   Entspannen:  Analysieren:   Im Gedächtnis 

           behalten: 

 

- atmen   - halb entspannen, - ist es geglückt,  sich  - das am besten 

    den nächsten Pfeil den Schuss in 2 Teilen  ausgeführte Teil 

Beachte:   nehmen und gleich- vorzustellen und ihn  des Schusses 

Ab und zu tief und langsam zeitig den Schuss in konstantem Tempo 

einatmen und intensiv aus- analysieren  auszuführen 

atmen.        - Verhältnis zwischen 

Während des Pfeile-Holens    Ausführung des Schusses 

den Atemrhythmus  auf z.B.    und Position des Pfeiles 

4 (oder mehr) Schritte an-    auf der Scheibe 

passen : 4 Schritte einatmen, 

4 Schritte ausatmen. 

Während der Wartezeit den 

Atem kontrollieren durch 

entsprechendes Zählen, z.B. 

1-4 einatmen, 1-4 ausatmen 

(der Herzschlag darf dabei 

ruhig hoch bleiben). 

 

Beachte: 

Den Schuss ab und zu mit 

einem Gummiband nachstellen, 

um Wahrnehmung und Gefühl 

für das eigene Bewegungsmuster 

zu aktivieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beachte: 

Wird in einem Mannschaftswettbewerb 

die Zeit knapp, achte unbedingt darauf, 

den Schuss ordentlich auszuführen. 

 

Beachte: 

Um konzentriert zu bleiben, betrachte den letzten Pfeil in einer Passe von 3 Pfeilen als den ersten Pfeil. 
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