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Spann- bzw. Ausziehhilfen 

 

  Check 

 
Bild 1 Seil-Ausziehhilfe 

Moderne Armbrust-Bogensysteme sind konstruktiv so aus-
gelegt, daß ein erwachsener Mann diese mit einer maxima-
len Kraft von ca. 800 N (ohne Spannhilfe) spannen kann. 
Das entspricht einer Kraft welche erforderlich ist, um ein 
Gewicht von ca. 81,6 kg heben zu können.  
Das geht nur mit einem starken und gesunden Rücken!  
Verschiedene Arten von Spann- und Ausziehhilfen (z.B. 
Hebel- oder Flaschenzugsysteme) reduzieren den erforder-
lichen Kraftaufwand.  
Abgebildeter Seilzug ist reduziert den Kraftaufwand um 
50% und ist sehr weitverbreitet! 

 
Spannhilfe 
auf  
Beschädi-
gungen 
prüfen! 
 
 
auf feste 
Verbindung 
Seil zu den 
Griffen 
prüfen! 

   

 
Bild 2 Nut für Seil-Auszugshilfe 

Zum Einhängen von Seilzügen (nach dem Flaschenzugprin-
zip) verfügen handelsübliche Armbrüste über eine Nut am 
hinteren Ende der Armbrustsäule im Übergang zur Schul-
terstütze.  
 
Beim Spannen der Armbrust darauf achten, daß sich das 
Seil der Auszugshilfe in dieser Nut befindet und sich nicht 
z.B. um den Aufnahmeblock der Zieleinrichtung wickelt. 

 
 
 
 
 
 
 
darauf 
achtet die 
Schießbahn-
aufsicht 

   

 
Bild 3 eingehängte Seil-Auszugshilfe 

Die Mitte des Seils wird in diese Nut eingelegt, in die beiden 
Zughaken wird die Sehne der Armbrust eingehängt.  
 
Die Seillänge des Seilzuges ist dann richtig eingestellt, 
wenn sich die beiden Zuggriffe unmittelbar neben den 
Rollen der Zughaken befinden, und sich der gesamte Seil-
zug durch eine geringfügige Sehnenauslenkung an der 
Armbrust selbständig hält! 

 
 
 
 
im Rah-
men der 
Waffenkon-
trolle 
prüfen! 

   

 
Bild 4 Zughaken an der Armbrustsehne 

Die Öffnungen der Zughaken des Seilzuges zeigen immer 
„nach oben“! 
 
 
Eine geringe Sehnenauslenkung hält den Seilzug an der 
Armbrust fest! 
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Spannen bzw. Ausziehen 

  Check 

 
Bild 5 gerade symmetrische Körperhaltung 

Auch bei Verwendung einer Auszugs- oder Spannhilfe bleibt 
das Spannen einer Feld- oder Jagdarmbrust immer ein 
Kraftakt. 
 
Vor dem Spannen stellt sich der Schütze bewußt erst einmal 
möglichst gerade und symmetrisch hinter seiner Armbrust 
auf.  
 
Der Sinn: Jede Verdrehung des Körpers beim folgenden 
Spannvorgang gefährdet nicht nur Bandscheiben, Wirbel-
körper und Rückenmuskulatur, sondern würde zwangs-
weise auch eine unsymmetrische Spannung der Wurfarme 
hervorrufen! 
 
Eigentlich überträgt der Armbrustschütze seine Körperhal-
tung während des Spannens auf die Armbrust, und eine 
schiefe Körperhaltung führt zu einem unsymmetrisch ge-
spannten Bogen und damit zu einem schlechten Schie-
ßergebnis. 
 
 
Der Zielvorgang beginnt mit dem Spannen der Armbrust! 
 
 
Zur Schonung der Wirbelsäule und zur Fixierung der Arm-
brust kann das Brustbein mittig auf der Schulterstütze auf-
gesetzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
darauf 
achtet die 
Schießbahn-
aufsicht 

 
Bild 6 Aufsetzen Brustbein 

 
 
 
 

 
Bild 7 richtiges Einsetzen des Fußes 

 
 
Danach wird ein Fuß in den Steigbügel der Armbrust einge-
setzt. Damit die Körperhaltung dabei möglichst symme-
trisch bleibt, stellt sich der andere Fuß dahinter. 
 
Auf richtigen „Sitz“ des Fußes im Steigbügel ist zu achten. 
Die Armbrust muß beim Spannen sicher vom Fuß gehalten 
werden. Rutscht der Steigbügel beim Ausziehen vom Fuß, 
ist ein Unfall mit Verletzungen vorprogrammiert! 

 
 
 
 
 
 
 
 
darauf 
achtet die 
Schießbahn-
aufsicht 
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zu Spannen und Ausziehen (Fortsetzung)  Check 

 
Bild 8 Zeigefinger und Zughaken 

Nach dem Einsetzen des Fußes in den Steigbügel der Arm-
brust greifen die Hände die Griffe des Seilzuges, wobei die 
Zeigefinger die Zughaken leicht an die Säule der Armbrust 
drücken. 
 
Der Spannvorgang kann jetzt beginnen, wobei die Hände 
mit den Griffen möglichst nahe und immer auf gleicher 
Höhe entlang der Säule geführt werden. 
 
 
Ungleichmäßiges Ziehen rechts/links würden die Wurfarme 
unterschiedlich spannen, und damit das Schießergebnis 
verschlechtern! 
 
 
Fehlerhaftes Ausziehen: 
 
Einen ersten häufigen Auszugsfehler zeigt Bild 9. Hier 
drückt der rechte Zeigefinger den Zughaken nicht an die 
Säule der Armbrust. Erkennbar an dem kleinen Abstand 
zwischen Zughaken und Säule. 
 
Die Folge ist dann eine unterschiedliche Spannung der 
Wurfarme. 
Im gespannten Zustand liegt die Sehnenmitte dann gering-
fügig neben der Mitte der Pfeilführungsschiene. Bei Ab-
schuß des Pfeils gleicht sich die Sehnenmitte wieder der 
Mitte der Pfeilführungsschiene an, nimmt jedoch den Pfeil 
bei dieser Seitwärtsbewegung mit.  
 
Dadurch kommt es zu einseitigen Schleifspuren am hinteren 
Pfeilschaft und zu horizontalen Auslenkungen im Trefferbild 
des Ziels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bild 9 Auszugsfehler 

 

 
Abgeschossene Pfeile verraten 
in der Regel die Auszugsfehler 
des Schützen!  

 

 

Aber:  
Gleichartige Schleifbilder an Pfeilen 
können auch auf ein schadhaftes 
Bogensystem hinweisen! 

 Ankündigung von Wurf-
armbrüchen, gebrochene 
Glasfasern in Wurfarmen, 

 Fabrikationsfehler, unglei-
che Paarung von Wurfar-
men. 

 
Bild 9 und 10 Schleifspuren am hinteren Pfeilschaft aufgrund Auszugsfehler 
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zu Spannen und Ausziehen (Fortsetzung)  Check 

 
Bild 11 symmetrischer Auszug 

Während des gesamten Auszugvorganges sollte der Schütze 
auf Symmetrie achten. Die Winkel, welche das Ausziehseil 
zur Säule der Armbrust bilden, sollten über die gesamte 
Auszugslänge rechts wie links immer gleich sein. 
 
Sind diese Winkel ungleich, dann wird das Bogensystem 
ungleich gespannt.  
 
Manchen Schützen (z.B. Anfänger) sind diese Auszugsfehler 
nicht bekannt. Folglich wird ein korrektes Ausziehen von 
diesen Schützen selbst nicht kontrolliert.  
 
Sollte die Schießbahnaufsicht einen unsymmetrischen Aus-
zug bemerken, darf sie hier durchaus dem jeweiligen Schüt-
zen einen Hinweis geben! 
 

 

 
Bild 12 symmetrischer Auszug 

Das Bogensystem der Armbrust ist dann fertig gespannt, 
wenn die Sehne das Sehnenschloss geschlossen hat.  
 
Der Schütze muß hierzu die Auszugshilfe bis zum Anschlag 
durchziehen.  
 
Die Sehne darf im gespannten Zustand keinesfalls durch die 
Trockenschußsicherung gehalten werden!  

 

 
Bild 13 Abschusssicherung (scharf) 

Die Sehnenschlösser moderner Feld- und Jagdarmbrüste 
verfügen über 2 Sicherungssysteme: 
 
 A =  Abschußsicherung 
 C =  Trockenschußsicherung 
 
Bei einer ungespannten Armbrust steht die Abschußsiche-
rung auf „scharf“ (rot). Die Trockenschußsicherung C ist 
abgesenkt und würde eine gespannte Sehne fangen, sollte 
die Armbrust leer, d.h. ohne Pfeil, abgeschossen werden. 

 
 
 
Bei Waffen-
kontrolle: 
Funktion 
beider 
Sicherungs-
systeme 
prüfen! 
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zu Spannen und Ausziehen (Fortsetzung)   

 
Bild 14 Sehnenschloss 

Selbstsichernde Armbrüste sperren die Abschußsicherung, 
wenn die Sehne in das Sehnenschloss eingezogen wird.  
 
 A =  Abschußsicherung gesperrt (weis) 
 B =  Kralle (hält die Sehne im Sehnenschloss) 
 C =  Trockenschußsicherung 
 
Die Sehne wird durch die Kralle B in ihrer hinteren Lage 
gehalten. Die Trockenschußsicherung würde die Sehne 
noch im Sehnenschloss fangen, sollte versehentlich ein 
Schuss ohne Pfeil ausgelöst werden oder die Kralle versa-
gen.  
 
 
Es sind auch Armbrustsysteme am Markt, welche sich 
beim Auszugvorgang nicht selbst sichern. 
 
Hier muß der Schütze vor Beladung mit einem Pfeil die 
Armbrust selbst manuell sichern! 
 

 
 

 
Bild 15 Abschußsicherung 

 
 
 
 
 
 
 
darauf 
achtet die 
Schieß-
bahnauf-
sicht 

 

Folgen eines Trockenschusses 

 

  

Die in einem Bogensystem gespeicherte Energie 𝐸𝑎teilt sich bei Ab-
schuß wie folgt auf. 
 

 𝐸0: Ein großer Teil wird auf die Pfeilmasse übertragen und ver-
läßt als kinetische Energie das Bogensystem, 

 𝐸𝑏: Ein weiterer Teil baut sich im Bogensystem selbst ab, in 
Abhängigkeit von den Massen der Wurfarme und Sehnen als 
Bewegungsenergie dieser Teile. 

 𝐸𝑟: Und ein kleiner Teil der Energie fällt der Reibung zwischen 
Pfeil und Führungsschiene und den Sehnensystem zum Opfer. 

 

Energiegleichung Bogenwaffen          𝐸𝑎    =     𝐸0   +  𝐸𝑏 + 𝐸𝑟  
 
               …….                                                           
 

∫ 𝐹𝑑𝑠 = 𝒎𝒑

𝑣𝑜
2

2

𝐴𝑧𝑙

0

+ 𝐸𝑏 +  𝐸𝑟 

           (Kraft  x  Weg) 
  gespeicherte Energie                  =   Pfeilenergie  + Bogenverluste + Reibungsverluste 
      Azl = Auszugslänge 
      mp  = Masse des Pfeils 
      vo = Pfeilgeschwindigkeit 
 

Beim „Trockenschuß (ohne Pfeil, Pfeilmasse 𝒎𝒑 = 𝟎), wird der Aus-

druck 𝑬𝒐 zu NULL, d.h. fast die gesamte gespeicherte Energie 𝑬𝒂 tobt 
sich im Bogensystem aus! 
 

mögliche FOLGE:  Bruch des Bogens bei Abschuß und Verletzungsgefahr!!! 
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Beladen der Armbrust 

  Check 

 
Bild 16 Pfeilenden mit und ohne Sehnennut 

Armbrustpfeile gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen.  
 

1. Wichtig vor Beladen ist, in welcher Weise ein Pfeil 
je nach Ausprägung aufgelegt wird, und 

2. nicht jeder Pfeil eignet sich für jede Armbrust! 
 
zu 1.  
Die Pfeilschäfte können am Pfeilende eine Sehnennut auf-
weisen. Die Lage der Sehnennut wird durch die Farben der 
der Befiederung (Flitsch) angegeben. Die Sehnennut ist 
dann waagerecht zur Sehne, wenn bei Auflage des Pfeils 
die jeweils andersfarbige Feder in der Pfeilführungsschie-
ne versenkt wird, sodaß die beiden gleichfarbigen Federn 
oben sichtbar bleiben.  
Pfeile ohne Sehnennut werden in gleicher Weise aufgelegt.  
 
zu 2.  
Es gibt für jedes Bogensystem eine Untergrenze für das 
Pfeilgewicht. Je geringer die Masse des Pfeils, desto höher 
wird die Belastung für das Bogensystem. Würde ein Pfeil 
keine Masse besitzen, läge ein „Trockenschuß“ vor! 
 
Es dürfen je nach Typ der Armbrust nur Pfeile verwendet 
werden, welche für diese jeweilige Armbrust zugelassen 
sind! 
 
Im Zweifel ist immer der nächst größere, d.h.  der schwere-
re Pfeil zu verwenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
darauf 
achtet die 
Schießbahn-
aufsicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Waffen-
kontrolle: 
zulässige 
Pfeilgewich-
te prüfen! 

 

 
Bild 17 Beladevorgang am Boden 

 
Das Beladen der Armbrust erfolgt dann immer im abgeleg-
ten Zustand am Boden. Dabei greift die Hand niemals durch 
die aufgespannte Sehne. Der Pfeil wird richtig herum und in 
der richtigen Lage aufgelegt und bis zum Anschlag in das 
Sehnenschloss geschoben.  
Zwischen der Sehne und dem Pfeilende im Sehnenschloss 
darf dabei kein Abstand bleiben! 
 

 Die Sehne muß sich schlüssig im Kontakt zum 
Pfeilende befinden! 

 Schadhafte Pfeile dürfen nicht aufgelegt werden! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
darauf 
achtet die 
Schießbahn-
aufsicht 

 

 Die Armbrust wird dann möglichst waagerecht aufgenom-
men, damit sich der Pfeil nicht von der Sehne löst. 
 

 

Unterschied zum Luftgewehr-
schützen beim Anlegen der  
Waffe: 

Luftgewehrschützen lassen ihre Waffe in der Regel „von 
oben ins Ziel fallen“. 
Armbrustschützen führen aus Sicherheitsgründen ihre 
Waffe von unten ins Ziel, wobei die Zielmarke ihrer Vi-
siereinrichtung nicht höher gehalten wird wie der obere 
Rand der Zielscheibe. 

 
 
 
darauf 
achtet die 
Schießbahn-
aufsicht 
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Pfeilschäden, Pfeilprüfung 

  Check 

 
Bild 18  Schadhafter Flitsch und 
 lose Gewindehülse 

Nach Gebrauch können sich einzelne Federn vom Pfeil-
schaft lösen.  
 
Da die Fluggenauigkeit eines Geschosses wesentlich von 
deren Symmetrie an dessen Ende bestimmt wird, dürfen 
Pfeile mit einem schadhaften Flitsch nicht aufgelegt wer-
den!  
 
Durch Stauchvorgänge beim Abbremsen des Pfeils in der 
Scheibe können sich auch die Gewindehülsen vom den 
Pfeilschäften lösen, in welche die Pfeilspitzen eingeschraubt 
sind. 
 
Auch diese schadhaften Pfeile dürfen nicht aufgelegt wer-
den, 
und sind sofort auszusortieren. 
 
 

 
 
 
 
darauf 
achtet die 
Schießbahn-
aufsicht 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolle 
des Pfeils 
nach jedem 
Schuss und 
Bergung! 

 
Bild 19 herausgedrehte Pfeilspitze in der 
Gewindehülse 
 

Ebenso können sich die Pfeilspitzen im Schießbetrieb lok-
kern und sich selbst herausdrehen. 
 
Vor jedem Auflegen prüft der Schütze, ob die Pfeilspitze 
noch fest in der Gewindebuchse verschraubt ist! 

 
 
 
Kontrolle 
des Pfeils 
nach jedem 
Schuss und 
Bergung! 

 
Bild 20 Ablaufbrett zur Prüfung auf Unwucht 

Ab und zu kommt es vor, daß ein Pfeil nicht die Scheibe 
(oder Pfeilfang) trifft, im Erdreich landet und somit nicht 
definiert abgebremst wurde. Die Folge sind Beschädigungen 
und Verbiegungen. (Führt z.B. zur Unwucht des Pfeils.) 
 
Pfeile, welche neben die Scheibe geschossen wurden, 
müssen sofort aussortiert werden! Keine Weiterverwen-
dung innerhalb der gleichen Schießveranstaltung! 
 
Diese Pfeile werden nach der Schießveranstaltung auf Be-
schädigungen überprüft. (Z.B. Überprüfung auf sichtbare 
Schäden und Unwucht auf einer Ablaufschiene. usw. …) 
 

 
 
 
 
 
 
darauf 
achtet die 
Schießbahn-
aufsicht 

 
 

 
Bild 21 Jagdspitze 

 

Die Verwendung von Jagdspitzen im schießsportli-
chen Wettkampf ist grundsätzlich verboten! 

 
darauf 
achtet die 
Schießbahn-
aufsicht 
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Schießtechnik für den freistehenden Anschlag (1) 

Zielen mit dem ganzen Körper! 
 

 
Bild 22 Stehender Anschlag von der Seite 

 

Die richtige Schießtechnik ist entscheidend für den Erfolg im 
Wettkampf. Besonders gilt dies bei einem Biathlon, wenn Herz-
frequenz und Atmung des Schützen sich gerade nicht auf ihrem 
tiefsten Niveau befinden! 
 

Frage: Welche Position muß ein Schütze einnehmen, damit nicht jeder 
Atemzug die Waffe hebt und senkt und der Herzschlag möglichst we-
nig Auswirkungen auf die Bewegung der Waffe hat? 
 

Ein Schütze stellt sich dabei rechtwinklig zum Ziel auf, die Füße etwa 
schulterbreit auseinander. Rechtsschützen schieben dabei den linken 
Beckenknochen möglichst weit vor, für Linksschützen gilt alles umge-
kehrt. Auf dem Beckenknochen wird das Ellbogengelenk (Punkt A) 
positioniert, sodaß der Unterarm mit linker Hand ein Stützdreieck zur 
Waffe bildet. Die beiden Kniegelenke sind leicht durchgedrückt. Damit 
steht der Schütze wie ein Stativ! 
 

Durch die seitliche Stellung zum Ziel kann der Schütze per Bauchat-
mung „unter der Waffe“ durchatmen ohne daß diese sich jedes Mal 
wesentlich hebt oder senkt. Das Gleiche gilt auch für den Herzschlag.  
Geschossen wird dabei immer nur in der Atemsenke, also im ausgeat-
meten Zustand. 
 

Durch Verschiebung der Stützhand (Änderung des Ellbogenwinkels im 
Punkt A) bzw. Veränderung der Schrittweite des hinteren Fußes (C) 
kann der Schütze die Waffe nun auf die erforderliche Höhe zum Ziel 
einjustieren. 
 

Rechts- oder Linksabweichungen zum Ziel korrigiert der Schütze eben-
falls durch geringfügiges seitliches Verstellen des hinteren Fußes (C)! 
 

Durch geringfügiges Verdrehen des Schultergürtels zum Ziel hin ver-
setzt der Schütze seinen Körper in eine leichte Anspannung. Diese sorgt 
dafür, daß der Körper (z.B. nach Windböen) sich automatisch wieder ins 
Ziel einpendelt. (Ohne Zielkorrektur durch bewußte Bewegung!) 
 

Die Schulterstütze der Armbrust sollte so in die Schulter (Punkt B) ein-
gesetzt werden, daß der Kopf mit den Ohren beim Zielen möglichst 
waagerecht (E) bleibt. In den Ohren befindet sich der Gleichgewichts-
sinn, und dieser Sinn funktioniert am besten, wenn der Kopf nicht zur 
Seite geneigt wird. Bei Neigung des Kopfes versucht der Körper unbe-
wußt, diese Neigung auszugleichen und es ergeben sich beim Zielen 
Schwankungen. 
 

Vor Schußabgabe prüft der Schütze, ob er auch dann mit seinem Stand 
im Ziel bleibt, wenn er „woanders“ hinsieht (d.h. den Blick senkt) oder 
die „Augen schließt“. Der Schütze nennt diesen Vorgang „Nullpunktein-
stellung“ seines Körpers und korrigiert dann solange seinen Stand, bis 
er diesen Zustand erreicht hat. Erst dann wird er den Schuss auslösen! 
 

Genaueres hierzu auf der nächsten Seite! 
 

Bild 23 Stehender Anschlag von hinten 
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Schießtechnik für den freistehenden Anschlag (2) 

Zielen mit dem ganzen Geist! 
 

Abgesehen von der richtigen Körperhaltung  ist Schießen reine Kopfsache! Und das gilt unabhängig von der 
jeweiligen Anschlagsart

1
.  Ist der Kopf nicht frei und das Gehirn mit irgendwelchen Problemen beschäftigt, ist 

ein gutes Schießergebnis mehr oder weniger Glücksache! 
Wenn nicht nur die „Schießfehler“, sondern auch die guten Ergebnisse nach einem Schießtraining zwischen 
Trainer und Schützen reflektiert werden, dann fällt manchmal der Satz: „Ich habe heute an nichts gedacht, und 
deshalb gut geschossen!“. 
Aber geht das überhaupt, - an nichts denken?  Verarbeitet unser Gehirn nicht ständig unsere Tageserlebnisse, 
Stress und sonstige Probleme, ob wir das nun wollen oder nicht? Den Zustand einer geistigen Entspannung 
erreichen wir leider nur selten. Und vor allen Dingen nicht in einem Wettkampf unter Zeitdruck! 
 
Deshalb möchte ich Ihnen hier eine mentale Schießtechnik

2
 vorstellen, welche auf „Gedankenverdrängung“ 

beruht und autogen
3
 trainiert werden kann. Ein Mensch bei Bewußtsein kann nicht gleichzeitig mehreren Ge-

danken folgen. Also Konzentration auf das Wesentliche und das Gehirn aktiv mit dem Schießvorgang beschäfti-
gen! Dann werden (Wettkampf)-Stress, Probleme und Tageserlebnisse weitgehend ausgeblendet. 
 

1. Zunächst horchen wir in uns hinein und versuchen, unseren Herzschlag zu spüren. (Gar nicht einfach!) 
 

2. Dann synchronisieren wir unseren Atem (Bauchatmung) mit unserem Herzschlag, etwa wie in folgen-
der Grafik dargestellt! (Mehrere Pulsschläge pro Ein- und Ausatemvorgang sind auch möglich!) Beim 
Ein- und Ausatmen blicken wir nicht ins Ziel, senken den Blick oder schließen die Augen. Das beruhigt 
uns, entspannt unsere Körperhaltung und zeigt uns Abweichungen zur Nullpunkteinstellung in der 
Atemsenke, wenn wir wieder das Ziel anvisieren. 

 
 

In der Atemsenke (kraftlos halten), welche über 3 Pulsschläge dauert, visieren wir das Ziel an und zäh-
len gedanklich im Takt unseres Pulses EINS, ZWEI und DREI und korrigieren unseren Stand. (Nullpunk-
teinstellung, siehe vorherige Seite). Bei VIER atmen wir wieder ein und es beginnt ein neuer Zyklus. 
 

                                                 
1
 Anschlagsarten: freistehender Anschlag, sitzender Anschlag, kniender Anschlag und liegender Anschlag 

2
 Eine mentale Schießtechnik unter vielen anderen Schießtechniken. Letztendlich muß jeder selbst seine Schießtechnik ent- 

   wickeln! Es gibt hier kein Patentrezept. 
3
 Autogenes Training, Autosuggestion und Entspannungsverfahren nach Johannes Heinrich Schultz 
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3. Ist unser Stand soweit auskorrigiert, daß wir bei Beginn der Atemsenke über die Visiereinrichtung di-
rekt ins Ziel blicken,  dann zählen wir im Pulsrythmus 
  

    EINS, ZWEI, Schuss, DREI. (VIER wieder einatmen) 

 
Der Gedanke „Schuss“ liegt dabei zwischen zwei Herzschlägen!  Erst bei VIER bzw. beim erneuten Ein-
atmen nehmen wir die Waffe aus dem Ziel. (Nachhalten!) 
 

 Frage:  Warum zählen wir unterschiedlich, je nachdem wir unseren Stand korrigieren oder nach  
 abgeschlossener Nullpunktkorrektur schießen wollen?  
 Die Antwort ist einfach: Durch ständiges Üben konditionieren wir unseren Abzugsfinger so, daß nur 
 beim Gedanken „Schuss“ dieser den Abzug betätigt und nicht während einer Standkorrektur beim 
 Gedanken „und“. Ungewollte Schüsse sollten wir vermeiden! 
 

4. Supervision, Reflektion der Schießergebnisse: 
 Die Analyse guter Schießergebnisse ist wichtiger als die Ursachenforschung gemachter Fehler. 
 Erfolg motiviert. Während einer Serie von Schüssen sollten wir schlechte Treffer sofort vergessen, 
 sonst bestimmt das Schießergebnis des vorherigen Schusses den nächsten Schuss! 
 
 
 
Abschließend zu diesen „Ratschlägen“:  
Dieses Vorgehen beim Zielen und Schießen ist nur eine Methode von vielen möglichen Methoden! Letztlich 
muß jeder Schütze selbst seinen Weg „ins Ziel“ finden. 
 
Der Vorteil der hier vorgestellten Methode ist jedoch, daß damit ein Zielverhalten des Schützen zur schnellen 
Schußabgabe trainiert wird. Es gibt leider zu viele Schützen, welche vor lauter Zielen, und Zielen, und Zielen … 
nicht schießen und sich dann beklagen „… ich krieg den Schuß nicht raus …!  
 
Allen guten Methoden ist gemeinsam, daß sie eintrainiert werden müssen, immer nach dem gleichen Ritual! 
Und dieses Ritual ist trainierbar auch ohne Waffe im Schießstand. Der mentale Teil des Schießens kann autogen 
trainiert werden (z.B. abends im Bett vor dem Einschlafen), der körperliche Teil ist Gymnastik! 
 
 
Es gilt: 
 

   Körper und Geist bilden eine Einheit! 
 
 

Und im Wettkampf: 
 
 

 Langsamer ist genauer, und genauer ist schneller!  
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Sicherheit beim Schießvorgang 

  Check 

 
Bild 24 Augenabstand zum Zielfernrohr 

Je nach Armbrusttyp und dem Verhältnis von Pfeilmasse zur 
Bogenmasse verfügen Armbrüste bei Abschuss über einen 
mehr oder weniger starken Rückschlag! 
 
Aus diesem Grund sollte der Schütze auf ausreichenden 
Abstand zwischen Zieleinrichtung und Auge achten! 
 
Außerdem: Je näher das Auge am Zielfernrohr, desto we-
niger sieht der Schütze das Ziel!  
 
 

 

 
Bild 25 Entsicherung der Waffe im Ziel 
 

 
 
Erst wenn die Waffe ins Ziel zeigt, wird diese kurz vor dem 
Abschuss im Anschlag entsichert! 

 
 
darauf 
achtet die 
Schießbahn-
aufsicht 

 

 
Bild 26 Blick durch ein Range-Zielfernrohr 

 
Schießt ein Schütze mit einer ihm fremden Waffe, so ist ihm 
vorher mitzuteilen, auf welche Entfernung diese einge-
schossen worden ist. 
 
In der Regel wird die Einschussentfernung der Waffe mit 
Range-Zielfernrohren für das oberste Fadenkreuz (hier b) 
angegeben. 

 
 
 
 
 
 
darauf 
achtet die 
Schießbahn-
aufsicht 

 

   

 
Bild 27 Zielmarken eines Range-Zielfernrohres 

Armbrustschützen nutzen darüber hinaus auch weitere 
Zielmarken. Die Zielmarke a (kein Fadenkreuz) wäre für eine 
kürzere Entfernung als die Fadenkreuzmarke b (Einschus-
sentfernung) geeignet,  
Die Zielmarken c, d, und e würden für größere Entfernun-
gen verwendet werden. 
 
 
Die Verwendung weiterer Zielmarken setzt jedoch voraus, 
daß der Armbrustschütze die Waffe gut kennt und in der 
Lage ist, Entfernungen sehr gut schätzen zu können. 
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Schäden an der Armbrust und deren Vermeidung 

  Check 

Erschütterungen bei Abschuß Bei Abschuß eines Pfeils treten ein Rückstoß, sofort danach 
ein Vorstoß und ein Nachschwingen bei einer Armbrust auf. 
 

 Der Rückstoß entsteht durch das Wegschleudern 
des Pfeils. (Energieübertragung des Bogens auf 
den Pfeil). 

 Der Vorstoß entsteht unmittelbar nach dem Rück-
stoß durch Abbremsung der Wurfarme durch die 
Bogensehne und wird vom Schützen weniger 
wahrgenommen, ist aber ebenfalls sehr heftig. 

 Nach dem Vorstoß schwingen die Sehne und der 
Bogen nach. 
 

 

 
Siehe hierzu Datei 
 
Abschussschwingungen.wmv 
 
(Hochgeschwindigkeitsaufnahme 
des Abschusses eines Pfeil aus einer 
Armbrust) 

 

 

 
Bild 28 Schraubverbindung Säule/Bogen 

Die Erschütterungen beim Abschuß können alle Schraub-
verbindung der Armbrust lockern. Grundsätzlich sollten im 
Rahmen der Wartung und nach jeder Schießveranstaltung 
alle Schrauben überprüft und ggf. nachgezogen werden. 
 
Die wichtigste Schraube der Armbrust verbindet dabei das 
Bogensystem mit der Säule. Kommt es hier zu einer unent-
deckten lockeren Verbindung, schlägt diese Verbindung 
aus. 
 
Folge: Das Bogensystem wackelt und die Waffe streut! 
 
Bild 29 zeigt eine geschädigte Säule mit Fraßspuren an der 
Pfeilführungsschiene und ausgeschlagener Gewindebuchse 
der Schraubverbindung Säule/Bogen. 
Solche Waffen sind absolut unbrauchbar! 
 
Zur Vermeidung dieser Schäden: 
  

Immer auf feste Verschraubungen achten! 

Bei Waffen-
kontrolle: 
wackelfreie 
Verbindung 
Bogen/Säule 
prüfen 
 
und fester 
Sitz aller 
Schraubver-
bindungen  

 
  

 
Bild 29 Schadhafte Säule 

 
 
Waffen, 
deren 
Bogensy-
stem nicht 
fest auf der 
Säule sitzt, 
sind aus 
dem Verkehr 
zu ziehen! 
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Bogenbrüche 

  Check 

 
Bild 30 mögliche Bogenbruchzonen 

Bogenbrüche passieren sehr selten, treten doch hin und 
wieder auf.  
Diese können plötzlich, (z.B. bei einem Trockenschuß) oder 
langsam (d.h. schleichend) mit Vorankündigung auftreten. 
 
Die langsame Variante kündigt sich wie folgt an: 
 

 Trotz eindeutigem Abschuß ins Ziel fliegt der Pfeil 
plötzlich deutlich nach links oder nach rechts. Die 
Materialermüdung oder Alterung der Wurfarme 
zeigt sich i.d.R. unsymmetrisch. 
 

 Ein leises „Knistern“ eines oder mehrerer Wurfar-
me künden vom Bruch einzelner Glasfasern im Bo-
gen. Dies kann sich über mehrere Schüsse hinzie-
hen. Wird dieses Knistern wahrgenommen, steht 
der Bogenbruch unmittelbar bevor. 

 
In diesem Fall:  
 

 Waffe sofort auf den Boden legen und 
Schießbahnaufsicht verständigen.  

 Bereich um die Armbrust räumen! 

darauf 
sollte 
jeder 
Armbrust-
schütze 
achten! 

 


