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Es gibt große und kleine Schützen,  

dicke Schützen und dünne Schützen,  

Schützen im Rollstuhl, Schützen die Hilfsmittel benutzen müssen, 

Schützen mit langen Armen und kurzen Beinen oder mit langen Beinen 

und kurzen Armen …  

  

Daher gibt es nicht den Anschlag, der für 

alle Schützen gleich gut ist.  
 

Jeder Schütze muss selbst herausfinden, welcher Anschlag für ihn am 

besten geeignet ist. 

Einfach ausprobieren, solange bis er optimal ist.  
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Ausrüstung 
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Auflagewesten/Jacken sorgen für einen besseren Halt. Der 

Anschlag ist besser reproduzierbar, der Körper wird durch das 

steife Material ruhiger und dadurch ebenfalls die Schussabgabe. 
 

Die Schießhose dient als Stützhilfe im Ober- und Unterschenkel-

bereich und stabilisiert den Körper. 
 

Der Schießschuh dient dem Schützen als festem Halt im Fuß 

bzw. Beinbereich. Da die Schuhsohle Flach ist bietet der 

Schießschuh einen festen und sauberen Halt am Boden. 

Zumindest sollte ein Schuh mit einer flachen Sohle getragen 

werden. 
 

Waffe: 
 

Es gibt eine Vielzahl von Luftdruck-Waffen, die für das 

Auflageschiessen verwendet werden können. Am Anfang reicht 

ein Vereinsgewehr vollkommen, später bei steigenden 

Ansprüchen kann man sich eine eigene Waffe anschaffen 
 



Einrichten 

Einrichten bedeutet nicht nur die richtige Körperhaltung einzunehmen 

und die Waffe korrekt zur Zielscheibe auszurichten, sondern das 

ganze Drumherum ist ebenfalls zu beachten! 

 

Die Munition muss abgelegt werden; Schießscheiben, ebenso 

Werkzeug, ein Handtuch/Taschentuch, alles sollte in Reichweite 

untergebracht sein, damit der Stand nicht verändert werden muss 

wenn man es braucht. Wird ein Stuhl benötigt, muss dieser in die 

richtige Position gebracht werden. 

Das Zubehör, das man nicht braucht sollte ordentlich (hinter dem 

Schützen) abgelegt werden. 

Man muss dabei immer darauf achten, dass man seine Mitschützen 

nicht behindert oder stört! 

 

All diese Dinge und mehr sind zu bedenken und sollten mit der Zeit 

automatisch ablaufen 
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Sicherheit 
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Die Sicherheit auf dem Stand und auf dem Weg 

dahin und zurück ist immer zu gewährleisten!!! 

Eine geladene Waffe wird nie aus der Hand gegeben!!! 

Durch die Signalfahne im Lauf/Patronenlager, die nach jedem Schießen 

in den Lauf/Patronenlager eingeführt wird, wird der ungeladene Zu-

stand der Waffe angezeigt. 

Waffen werden, wenn sie offen getragen werden, immer mit der 

Mündung nach oben oder unten getragen. 

Die Laufmündung zeigt immer in Richtung Kugelfang!!! (nie sich mit 

der Waffe in Richtung Aufsicht oder andere Schützen umdrehen ). 

Den Anweisungen der Standaufsicht ist 

immer und unbedingt Folge zu leisten!!! 

Waffen werden nie geladen transportiert!!! 



Einrichten 

Der Stand sollte vorbereitet werden. 

Nach Möglichkeit sollten die benötigten Utensilien immer gleich angeordnet 

werden, damit der Ablauf automatisiert werden kann. 

Wie die einzelnen Utensilien aufgebaut werden bleibt jedem selbst überlassen. 

Ich empfehle immer  Werkzeug mit auf den Stand zu nehmen um eventuelle 

kleinere Einstellarbeiten schnell erledigen zu können ohne den Stand aufzulösen. 

 

Die Unsitte durch Schütteln der Munitionsdose 

festzustellen ob genug Munition in der Dose ist, 

beschädigt die Munition und sorgt für  schlechtere 

Ergebnisse!!! 

(Vorschlag) 

Werkzeug/Zubehör 

Munition 

Scheiben 
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Einrichten 
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Der Anschlag soll 

immer bequem sein!!! 



Einrichten 

Grobausrichtung auf dem Stand. 

Füße schulterweit, leicht gespreizt. (450  Winkel) 

Wenn der Arm ausgestreckt wird sollte er auf die Scheibe 

zeigen (parallel zu den Zugseilen). 

Die Gerade Ausrichtung zum Ziel ist ein wichtiger 

Anhaltspunkt für die Orientierung im Raum. 

Du solltest sie vor dem Schießen exakt 

bestimmen und deine Füße genau auf diese Linie 

stellen. Man erkennt dann Schwankungen besser 

und es fällt leichter, die Balance zu halten. 

.  

Dies gilt für den Stehendanschlag, sowohl auf 

dem eigenen Stand und besonders für 

Wettkämpfe auf anderen Schießständen.  

Nur wenn man immer und überall die gleiche 

Haltung einnimmt, wird man seinen Anschlag 

schnell und sicher finden. 
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Einrichten und Nullpunkt 
 

Durchführen des Einrichtens 

 

• vor jedem Schießen.  

• nach jedem Entfernen vom Stand.  

• während des Schießens von Zeit zu Zeit um den Nullpunkt zu kontrollieren. 

• bei Unsicherheiten im Laufe des Wettkampfes. 

• nach jedem Schuss zur Vorbereitung auf den nächsten. 

 

Während des Schießen auf Verlagerungen des Nullpunktes achten, vor 

allem durch: 

• rutschende Jacke. 

• geändertes Einsetzen der Schaftkappe 

 

Grundsätzlich gilt: Stehen bleiben bzw. im Anschlag bleiben. 

Bei jeder Änderungen des Nullpunktes neu einrichten!!! 
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Einrichten 
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Zunächst wird das Gewehr aufgelegt. Zum Einsetzen wird der rechte Arm 

angehoben, mit den Fingern der linken Hand (beim Rechtsschützen) wird die 

Schaftkappe an stets derselben Stelle eingesetzt.  

Danach wird der rechte Arm wieder gesenkt.  

Mit den Augen ist das Einsetzen zu kontrollieren.  

 

Bei jedem Wettkampf sollte der Schütze frühzeitig wenn möglich, etwa 10 

Minuten vor Startbeginn seinen Stand einnehmen.  

Die Zeit ist zu nutzen zur Anschlagsausrichtung und zur Erstellung eines 

guten Zielbildes mit Hilfe der Iris-Diopterscheibe und des Iris-Ringkorns.  

Es sollten Anschlagsübungen folgen, um "zur Ruhe" zu kommen. Mit dem 

Probeschießen darf erst begonnen werden, wenn der Anschlag stimmt. 



Anschlagsausrichtung 
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Die wichtigste Vorbereitung beim Aufgelegtschießen ist die 

korrekte Anschlagsausrichtung.  

 

Die Höhenausrichtung wird nur mit der in der Höhe verstellbaren 

Auflage vorgenommen.  

 

Nach normaler Anschlagseinnahme wird die Auflage so oft verstellt, bis 

das Korn die Höhe des Spiegels erreicht hat. Das kann ruhig einige 

Minuten dauern. Auf keinen Fall darf das Korn durch Anheben der 

Schulter oder "sich klein machen" auf den Spiegel gebracht werden. 

Das hätte Ausreißer zur Folge.  

 

Es ist darauf zu achten, dass das Gewehr stets an der gleichen Stelle 

der Auflage aufgelegt wird, sonst stimmt die seitliche Ausrichtung nicht.  

 

Auf immer gleichmäßiges Einsetzen im Schulterbereich muss geachtet 

werden.  

 



Anschlagsausrichtung 
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Die seitliche Ausrichtung erfolgt nur durch das Versetzen der Füße  
(geringste Seitenabweichungen können durch das Verrücken der Waffe auf der Auflage um 

wenige Millimeter korrigiert werden). 
 

Der Schütze stellt sich aufrecht (nicht nach vorne geneigt) bei korrektem 

Schulterkontakt zum Gewehr.  

Der linke Fuß (beim Rechtsschützen) zeigt in Schussrichtung bei einer 

leichten Drehung nach rechts.  

Der rechte Fuß wird normal, der leichten Körperdrehung nach rechts 

entsprechend, aufgesetzt. Der rechte Fuß wird dann etwa 45 Grad zur 

Schussrichtung stehen.  
Der Abstand der Fersen beträgt bei einem 175 Zentimeter großen Schützen zirka 50 Zentimeter. 

Das sollte die grobe Ausgangsstellung sein.  
 

Grobausrichtung erfolgt dann durch das leichte Versetzen der Füße.  
 

Feinausrichtung folgt durch anschließendes leichtes Drehen auf der 

Ferse.  
 

Das Korn darf nicht durch seitliche Bewegung des Körpers auf den Spiegel 

"gezogen" werden.  



Füße / Beine  

Der Schütze steht frei mit beiden Füßen auf dem Boden.  

Fußstellung im Stand entspricht der normalen Gehstellung. Dann kommt 

es zu keinen Verspannungen.  

Fußabstand zueinander entspricht in etwa  der Schulterbreite. Zu enger 

oder zu weiter Abstand der Füße erzeugt Körperschwankungen.  

 

Das Körpergewicht sollte auf beide Beine möglichst gleichmäßig verteilt 

werden.  

Fußstellung 
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Einrichten und Nullpunkt 
Zum Einrichten wird der Nullpunkt kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert. 

Nullpunktkontrolle  

 
• Gehe in den Anschlag und ziele auf die Scheibe. 

• Schließe deine Augen für 3 bis 5 Sekunden  

• beobachte deine Muskeln und deine Spannungsverhältnisse 

• Öffne deine Augen. Die Visierung zeigt dir jetzt deinen Nullpunkt. 

                                              
• Zeigt die Visierung genau auf die Scheibe: 
   

• Einrichten beendet.  

• Der Nullpunkt liegt da, wo er sein muss:  

     In der Mitte der Scheibe. 

• Zeigt die Visierung nicht auf die Scheibe: 
 

•   Durch Verändern des äußeren Anschlags      

       den Nullpunkt verändern 
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Einrichten und Nullpunkt 
Zum Einrichten wird der Nullpunkt kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert. 

Nullpunktkontrolle  
 

Fußstellung: 

          linken Fuß nach innen drehen … Gewehr dreht nach links 

          linken Fuß nach außen drehen …Gewehr dreht nach rechts 
          (rechter Fuß analog) 

• Zeigt die Visierung nicht auf die Scheibe: 

  Durch Verändern des äußeren Anschlags den   

  Nullpunkt verändern:  

•  Veränderungen an Fuß- und Beinstellung  

•  Veränderungen an Hand- und Armhaltung  

•  Veränderungen an der Schaftkappe   

•  Veränderungen an der Auflage   

Auflage 

Stütze zu lang ... Ziel über der Scheibe  

Stütze zu kurz ... Ziel unter Scheibe  

Keine übertriebenen Veränderungen machen, lieber die 

Grobeinstellung korrigieren, sonst wird der Stand instabil!!! 

Schaftkappe: 

          höher stellen … Gewehr geht nach oben 

          tiefer stellen … Gewehr geht nach unten 
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Körperhaltung 
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Linke Hand: 
 

Die Hand wird am besten auf den Lauf gelegt, ohne Visierlinienerhöhung 

auch in die Lademulde. 

Es kann auch eine Fingerablage verwendet werden um den direkten 

Kontakt zum Lauf zu vermeiden (denn daraus können ein verändertes Schwingungs-

verhalten des Laufs und dadurch bedingte Schussungenauigkeiten resultieren). 
 

Eine andere Haltemöglichkeit besteht darin den Schaft/Auflagekeil von 

unten zu umfassen bzw. die Hand  in eine spezielle Halterung 

„einzuhängen“. 

 

 

Linke Schulter: 
  

Schulter entspannen.  



Körperhaltung 

rechter Arm/ Abzugshand:  

Die rechte Hand greift den Griff der Waffe mit festem Griff, ohne die Finger zu 

verkrampfen.  
 

Der rechte Arm ist kraftlos, entspannt und hängt locker. Er liegt nicht am 

Körper an. 
 

NICHT die Schultern hochziehen!!! 
  

Die Abzugshand ist entspannt, der Abzug erfolgt genau in Laufrichtung.  

Die Hand nicht zu hoch und nicht zu flach an der Waffe ansetzen.  

Mit der Abzugshand das Gewehr nicht zur Schulter ziehen. Der Druck auf die 

Schaftkappe erfolgt nur durch die Schaftlänge.  

Fotos mit freundlicher Genehmigung der 

Firma Anschütz 
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Körperhaltung 

Kopf: 

Entspannte Kopfhaltung.  

Die Wange ruht entspannt auf der Schaftbacke.  

Gewehr nicht nach innen verkanten.  

Nie den Kopf zum Gewehr hin drehen.  

Stört den Gleichgewichtssinn.  

Körper kommt durch Ausgleichsbewegungen ins Schwanken.  

Gewehr nie nach außen verkanten.  
 

 Position des Schaftes:  

Unterkante Ohr = Oberkante Schaft.  

Bei entspannter Körperhaltung muss  das Auge in die Visierung blicken.  

Fotos mit freundlicher Genehmigung der 

Firma Anschütz 
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Kopfhaltung 

Der Kopf soll gerade gehalten werden, 

dadurch werden Gleichgewichtstörungen durch 

das Innenohr vermieden. 

Der Kopf sollte immer gleich an der Schaft-

backe angelegt werden. Als Orientierungspunkt 

kann z.B. der Anfang der Schaftbacke oder ein 

anderer Teil des Gewehres dienen. 

 

Der Augenabstand zum Diopter wird dadurch 

immer gleich gehalten und sollte ca. 5-8cm 

zum Diopter betragen. 

Fotos mit freundlicher Genehmigung der 

Firma Anschütz 
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Augenblende/Abzug 

Wer nicht mit beiden Augen offen schießen kann, sollte 

eine Augenblende entweder am Diopter oder an einem 

Stirnband befestigen.  

Ein Auge zugekniffen ermüdet sehr schnell das zielende 

Auge! 

► Das Ziel wird unrund und verschwimmt. 

Der Finger steht im 900 Winkel zum Abzug.  

Nicht mit der Fingerkuppe abziehen! 

Fotos mit freundlicher Genehmigung der 
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Atmung / Zielauffassung 

21 
BSV Rheinhausen-Bergheim 1925 e.V .     Dr. I. Meskendahl 

Die Atmung während des Schussablaufes 

 
Die Atmung hat rhythmische Schwankungen des Brustkorbes zur Folge, 

welche die Lage des Gewehres verändern. Ein genauer Schuss wäre 

nicht möglich, wenn man während des Schießen normal weiter atmet. 

 

Die Atmung muss man also beim Zielen und Schießen kurzzeitig 

einstellen. 

 

Dabei ist auf den zeitlichen Ablauf der Atmung in Verbindung mit dem 

Zielvorgang zu achten. 



Atmung / Zielauffassung 
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richtiger Atmungsablauf: 
(Im Idealfall läuft dieser Vorgang unbewusst ab) 
 

tief durch die Nase atmen. 
  

Waffe ins Zielbild bringen. 
 

Nochmals einatmen, langsam Luft ablassen. Dabei die Lunge nicht 

komplett entleeren, sondern normal ausatmen. Das Zielbild dabei von 

oben nach unten einwandern lassen. 
 

Nicht mehr einatmen. 
 

Druckpunkt nehmen und zielen, dabei Überprüfung ob Diopter und 

Korntunnel  in der richtigen Stellung (zueinander) sind. 
 

Kommt man nach ca. 8 Sekunden Zielen nicht zum Schuss, dann 

Zielvorgang abbrechen und neu beginnen.  



Atmung / Zielauffassung 
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Atemfehler: 

 
Niemals direkt vor dem Schuss tief Luft holen 

 

Niemals hektisch und abgehackt atmen 

 

Niemals vor dem Schuss die Lunge füllen und dann Luft anhalten 

 

Niemals sofort nach dem Schuss wieder tief Luft holen 
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Welche Aufgabe hat die Visierung? 
 

Die Visierung stellt die Verbindung zwischen der Zielscheibe und dem Auge 

des Schützen dar. Erst seit der Entwicklung präziser Visiereinrichtungen ist es 

überhaupt möglich, die Präzision einer Waffe zu beurteilen. Beim heutigen 

Stand der Waffentechnik mit perfekter Schussleistung, maßgeschneiderten 

Schäften sowie ausgeklügelten Abzugssystemen kommt der Visierung eine 

Schlüsselrolle zu. 

 

Warum ein Diopter? 
 

Beim Diopter macht man sich die Tatsache zunutze, dass es für das 

menschliche Auge relativ einfach ist, mehrere runde Gegenstände gegen-

einander zu zentrieren.  

Diese Visierung ist die präziseste Variante der offenen  

Visierung für Gewehre und hat schon relativ früh im Lang- 

waffen-Schießsport die herkömmlichen Kimme-Korn- 

Visierungen abgelöst. 

Visierung 
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Warum sollten Diopterscheiben und Lochkorne verstellbar sein? 
 

Die wechselnden Lichtverhältnisse auf den Schießständen sind neben den 

Scheibengrößen bei den verschiedenen Disziplinen das 

Hauptanwendungsgebiet der verstellbaren Visierungen. Im Wettkampf und im 

Training muß man schnell und präzise die optimale Visiereinstellung erreichen 

können - einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zum Erfolg. Durch die 

einfach - ohne Werkzeug - zu bedienenden Irisblenden und Lochkorne mit den 

klaren Markierungen spart der Schütze viel Zeit und Nerven. 

 

Irisblenden sind rund - wieso? 
 

Nun, die Pupille im Auge ist ja auch nicht eckig. Die Pupille funktioniert auch 

als Blende: bei hellem Licht verkleinert sie sich. Bei dunklem Licht vergrößert 

sich die Pupille, um so viel Licht wie möglich zu bekommen. 

Die richtige Abstimmung der beiden Durchmesser ergibt eine optimale 

Zielbildschärfe - das Auge wird mit der runden Iris praktisch zum Scharfsehen 

gezwungen. Es ist aber ein Irrtum, dass die Irisblende zur Korrektur der 

Helligkeit verwendet werden kann. Die Durchmesseränderung dient zur 

Tiefenschärfeneinstellung bei verschiedenen Lichtverhältnissen. 
 

Visierung 



Zielauffassung 
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Die Irisöffnung der Schießbrille muss sich genau vor 

der Pupille des Auges befinden. 

 

 

 

 

 

Eine seitlich versetzte oder in der Höhe versetzte 

Irisblende lässt die Scheibe unrund erscheinen.  

 

 

 

 

Eine schräge unrunde Scheibe entsteht durch eine 

Kombination von ungenauer Höhen- und Seiten-

zentrierung. 
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Die Vorgehensweise bei der kontrollierten Irisblenden-Einstellung:  

 
1. Irisblende ganz öffnen  

 

2.   Waffe in Anschlag nehmen und Irisblende  langsam schließen, bis Sie den Eindruck eines idealen   

      Zielbildes haben. Drehen Sie nur in einer  Drehrichtung (nicht auf- und  zudrehen). Lesen Sie den  

      eingestellten Wert an der Irisblende ab.  

 

3.   Irisblende ganz schließen.  

 

4.   Waffe in Anschlag nehmen und Irisblende langsam öffnen, bis Sie den Eindruck eines idealen  

      Zielbildes haben. Drehen Sie nur in einer  Drehrichtung (nicht auf und zudrehen). Lesen Sie den  

      eingestellten Wert wieder ab.  

 

5.   Sollten zwischen der ersten und der zweiten Ablesung Differenzen auftreten, so stellen Sie exakt  

      den mathematischen Mittelwert ein. Unter keinen Umständen sollten Sie diesen Mittelwert mit 1/10  

      Öffnen oder Schließen der Irisblende korrigieren. Sie verschlechtern die optimale  Tiefenschärfe!  

      Nehmen Sie sich die nötige Zeit vor jedem ersten Schuss!  Wiederholen Sie diese Vorgehensweise  

      bei Wechselbeleuchtung .Die kontrollierte Einstellungsweise, verbunden mit der richtigen Beur- 

      teilung der Beleuchtungsverhältnisse,  vermittelt Ihnen mit etwas Routine eine größere Sicherheit.  

      Wird ein Filterglas nachträglich angewendet, ist diese Vorgehensweise zu wiederholen. 

      Gleichzeitig stellt diese Vorgehensweise die Basis für alle Ringkorn-Visierungen dar, um eine  

      korrekte Korngrösse einstellen zu können.  

kontrollierte Irisblenden-Einstellung 



Filter 
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Filter nehmen bestimmte Farben aus dem Bild (Lichtspektrum) und betonen damit 

andere. Dies führt – in Abhängigkeit von der Lichtfarbe- zu Kontraständerungen. 

Vor alle Diopterscheiben können Filter gesetzt werden, die eine Verstärkung des 

Kontrasts oder eine Dämpfung bei zu hoher Leuchtdichte bewirken. Zu hohe 

Leuchtdichten auf der Scheibe bewirken eine Minderung der Sehschärfe. Durch 

Filter kann die Helligkeit optimal angepasst werden. 

Das menschliche Auge  hat wie jede optische Linse 

Abbildungsfehler. Die verschiedenen Farben werden 

unterschiedlich gebrochen. Die Netzhautbilder liegen für 

die einzelnen Farben auf verschiedene 

Schärfenebenen. Eine Verkürzung des Spektrums 

durch ausfiltern bestimmter Wellenlängen führt zu einer 

schärferen Abbildung. 

Besonders die Reduzierung des Blauanteils steigert die Sehschärfe. 

Filter sollten entspiegelt sein, da 

Spiegelungen auf der Oberfläche  

den Kontrast mindern und zu einem 

Lichtverlust von ca. 8% führen. ohne Entspiegelung mit Entspiegelung 
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Gelb 
verstärkt den Kontrast bei diffusem Licht und unzureichender Scheibenhelligkeit. Ca. 

8% heller und kontrastreicher als das entsprechende Filter ohne Entspiegelung. 

Orange 

verstärkt den Kontrast in der Ferne erheblich und reduziert extrem den Blauanteil bei 

Tageslicht. Es kann bei Kunstlicht und bei Tageslicht mit normaler bis hoher 

Scheibenhelligkeit eingesetzt werden. 

 

Grau 

  

verhindert bei hellem Tageslicht die Blendung. Es wird vorzugsweise bei hoher 

Scheibenhelligkeit eingesetzt. 

 Violett 

verbessert die Schärfe von Diopterloch und 

Ringkorn mit gleichzeitiger Kontraststeigerung der Scheibe. Der Blauanteil wird zur 

besseren Erkennbarkeit der Kimme nicht absorbiert. Das Visierbild erscheint hell und wird 

farblich nur wenig verändert. Es kann bei Kunstlicht und bei Tageslicht mit normaler und 

hoher Scheibenhelligkeit eingesetzt werden. 

Polfilter 

Unerwünschte Reflexionen von glatten, nichtmetallischen Oberflächen (z. B. Wasser, 

Glas) lassen sich unterdrücken. Der Polfilter unterdrückt teilweise störende blaue Reflexe. 

Verstärkung von Farben und Kontrasten oder dunkelt das Zielbild ab. 

 

Filterfarben 

Es gibt keine strengen bzw. verbindlichen Regeln die genau sagen welcher 

Filter wann einzusetzen ist!!!  



Korngröße 
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Korngröße: 
 

 Die richtige Korngröße ist wichtig, da ein zu kleines Ringkorn ein unruhiges Zielbild ergibt.    

 Außerdem wird der Schütze dazu verführt immer weiter zu korrigieren und damit die ruhige  

 Phase des Zielablaufs zu verpassen. 

 Ein zu großes Ringkorn kann zu Fehlschüssen aufgrund der nicht eindeutig festlegbaren   

 zentrischen Position des Korns führen.  

 Die Beleuchtung der Scheibe hat auch einen Einfluss auf die zu wählende Korngröße.  

 Ein verstellbares Ringkorn oder farbige Ringkörner sind hierbei hilfreich. 
 

► Fazit: Die Größe (Farbe, Form) des Korns sollte durch ausprobieren im Training festgelegt       

               werden.  
 

Adlerauge:  

 Ein Adlerauge im Korntunnel vergrößert den Spiegel (Achtung Ringkorn muss  

 entsprechend größer gewählt werden!), zeigt aber auch das „Wackeln“ deutlicher! 
 

Andere Kornformen (Quadrat, Dreieck, Balken …) kann man ausprobieren. 
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Den mathematischen Mittelwert der kontrollierten Irisblenden-Einstellung 

multiplizieren Sie mit dem Faktor 3. 

 

Beispiel: 
 

Diopter Mittelwert beträgt 1.2 x Faktor 3 • Korngröße 3.6 

Dieser  Wert stellt die minimale Korngröße dar. Im Zweifelsfall steIlen Sie nun 

einen größeren Wert ein.  

Mit etwas Routine sind kleinere Korngrößen vertretbar. Zur 

Kontrolle sollten sich die Abstände:  

Kornbreite - ~Weiß – ½ A – Scheibe dritteln lassen! 
 
                                                   ⅓ 

                                                           ⅓ 

                                                  ⅓ 

 

Die Vorgehensweise bei der Einstellung des Ringkorns: 

Kontrolle: Zielt man mit dem Ringkornrand beim  

1. Probeschuss  z.B. rechts an die Scheibenfigur 

einer Scheibe auf 10-er Wertung, so sollte der Treffer 

nicht aus dem Wert 8 fallen.  

Vorsicht:  Diese Vorgehensweise  stimmt für den                 

                          Normalsichtigen. Wird eine Schiess- 

                          brille benützt, muss je nach Korrektur- 

                          situation (Weit- oder Kurzsichtig) ein  

                          zusätzlicher Korrekturfaktor berück- 

                          sichtigt werden. 
                                                     

 



Abziehen 
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Ablauf des Abziehens 

Die Abzugsbewegung muss vom Schützen bewusst  eingeleitet werden. 

Der Abzugsvorgang erfolgt fließend . Es darf kein Ruck oder Reißen beim 

Abziehen auftreten.  

 

Der Abzugsvorgang erfolgt geradlinig mit dem Fingerglied  

nicht mit der Kuppe! 

 

Wenn der Schuss nicht innerhalb von 8 Sekunden  

ausgeführt ist:  

 - abbrechen und neu beginnen. 

 
 

Das WIE des Auslösen des Schusses entscheidet über dessen Schicksal. 



Nachzielen 
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Nachzielen 

Grundregel: Abziehen ist nicht gleich dem Ende der Schussabgabe. 

Beim Absetzen der Waffe werden andere Muskeln betätigt als beim 

Abziehen. So entstehen Bewegungen, welche die Waffenlage verändern, 

und zwar noch während die Kugel im Lauf ist. 

Durch das Nachzielen (auch Nachhalten genannt) werden die beiden 

Vorgänge Abziehen und Absetzen deutlich voneinander abgetrennt.  

 

Ohne Nachzielen:  

Wenn ohne Nachzielen die Waffe abgesetzt wird können unerwünschte 

Muskelbewegungen durch die Entspannung der Muskulatur nach dem 

Schuss ein verwackeln des Schusses zur Folge haben. 



Probeschiessen 
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Mit dem Probeschießen darf erst begonnen werden, wenn der Anschlag stimmt.  

 

Eine ganze Serie von Probeschüssen ist abzugeben, weil sich unsere Muskeln, 

Sehnen und Bänder an das ruhige Stehen gewöhnen müssen und dadurch noch 

Veränderungen unterworfen sind. Schussbildveränderungen während des 

Probeschießens sind deshalb normal. Es darf nicht schon nach drei oder vier gut 

liegenden Probeschüssen mit dem Wertungsschießen begonnen werden.  

 

Erst nach etwa 10 oder mehr Probeschüssen, die in zirka 10 Minuten abgegeben 

werden, kann dann, wenn die Trefferlage der letzten Schüsse mittig liegt, mit 

dem Wertungsschießen begonnen werden.  

 

Der Schütze muss sich auf absolut ruhiges Halten, genaues Zielen und sauberes 

Abziehen konzentrieren. Abziehen sollte man bei ruhig liegendem Gewehr unbewusst, 

das heißt, man verstärkt bei gutem Zielbild den Druck auf den Abzug, bis der Schuss 

ausgelöst ist. Fehler beim Abziehen können so vermieden werden. Bei der Auslösung 

ist das Korn zu beobachten. Seitliches "Springen" des Korns deutet auf ungenaue 

Anschlagsausrichtung hin.  



Probeschiessen 
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Wenn doch mal nachgestellt werden muss: 

 
Wenn die Treffpunktlage nicht genau im Ziel ist, obwohl man richtig 

abgekommen ist muss man am Diopter „drehen“. 
 

Je nachdem welches Diopter man benutzt ist der Verstellbereich 

unterschiedlich. 
 

Bei einem 10-Klick-Diopter (d.h. 10 Klicks für eine Umdrehung) beträgt der 

Verstellbereich je nach Diopter ca. 0,43 – 0,65 mm pro Klick (entspricht  

ungefähr 4-6 Klicks pro Ring oder ca. 8-12 Klicks für 4,5 mm). 
 

Bei einem 20-Klick-Diopter beträgt der Verstellbereich ca. 0,31 mm pro Klick 

(entspricht  ungefähr 8 Klicks pro Ring oder ca. 16 Klicks für 4,5 mm). 
 

(bei 800mm Visierlinie, 10m Distanz, LG-Scheibe) 

 



Probeschiessen 
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Wenn doch mal nachgestellt werden muss: 

 
Wenn verstellt werden muss sollte dies nicht „zweidimensional“ 

erfolgen.  

 

Damit ist gemeint nicht gleichzeitig Höhe und Seitenabweichung 

einstellen. 

 

 

Bei einem Auflagekeil mit Seitenneigung muss man daran denken, 

dass eine Verstellung der Seite gleichzeitig eine Verstellung der 

Höhe und eine Verstellung der Höhe gleichzeitig eine Verstellung der 

Seite bedingt!!! 



Hilfsmittel 
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Es gibt eine Vielzahl von Zubehör für das 

Schießen, für das viel Geld ausgegeben 

werden kann. 

 

Im Folgenden stelle ich einiges meiner 

Meinung nach nützliches Zubehör vor. 

 

Dieses Zubehör ist nicht unbedingt notwendig 

aber es kann vieles einfacher machen. 



Verstellbare Irisblende, verstellbares Ringkorn 
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Verstellbare Irisblende: 

 

Eine verstellbare Irisblende (mit Farbfiltern) bietet die Mög- 

lichkeit das Zielbild optimal und scharf einzustellen. 

Die veränderbare Lochgröße der Diopterscheibe bewirkt  

ähnlich wie bei einer Kamera die Veränderung der Schärfentiefe.  

Der Blick durch eine kleine Öffnung wirkt verschärfend wie der 

Blick durch eine Kurzsichtigen-Brille; je kleiner das Loch, desto 

schärfer, aber auch lichtschwächer.  

Farbfilter beeinflussen ebenfalls die Lichtwahrnehmung und 

können das Bild aufhellen oder abdunkeln. 

 

Verstellbares Ringkorn: 

Das verstellbare Ringkorn hat den Vorteil, dass schnell und 

ohne großen Aufwand die Ringkorngröße an die Licht- und 

Scheibenverhältnisse angepasst werden können.  



Adlerauge 
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Das Adlerauge entlastet das Auge und sorgt für Präzision.  Es ver-

größert das Scheibenbild und ist in drei Dioptrienstärken (0,3; 0,5; 

0,75) bzw. als verstellbares Adlerauge von 0,1 – 0,75 Dioptrien 

erhältlich. 

 

Natürlich gibt es auch Nachteile: 

Durch das zusätzliche Glas wird die Bildhelligkeit (wenn auch nur 

gering) gesenkt. 

Je größer die Vergrößerung desto geringer ist die Tiefenschärfe, d.h. 

Korn und Zielscheibe sind schwerer scharf zu stellen. 

0,5 Dioptrien sind ein guter Kompromiss. 

Durch die Vergrößerung wird das Zielbild unruhiger (man „wackelt“ 

mehr. 

 

 



Gegenlichtblenden 
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Gegenlichtblenden im Diopter und oder im Korntunnel verringern 

die seitliche Streustrahlung und vermindern damit Blendeffekte 

 



Augenblenden 
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Augenblenden sollen das Ziel für das nichtzielende Auge 

abdecken. Dadurch wird das zielende Auge entlastet und ermüdet 

nicht so schnell.  

Es gibt verschiedene Lösungen, die am Diopter, Stirnband oder 

Brille angebracht werden. 

 



Schaftkappen 
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Schaftkappen ermöglichen eine optimale Anpassung des An-

schlags an der Schulter. Es gibt sie in vielfältigen Ausführungen 

von einfachen Gummischaftkappen bis zu High-Tech multiverstell-

baren Schaftkappen aus Metall. 



Bekleidung 
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Auflagewesten/Jacken sorgen für einen besseren Halt. Der 

Anschlag ist besser reproduzierbar, der Körper wird durch das 

steife Material ruhiger und dadurch ebenfalls die Schussabgabe. 
 

 

Die Schießhose dient als Stützhilfe im Ober- und Unterschenkel-

bereich und stabilisiert den Körper. 
 

 

Schießschuhe: 

Der Schießschuh dient dem Schützen als festem Halt im Fuß bzw. 

Beinbereich. Da die Schuhsohle Flach ist bietet der Schießschuh 

einen festen und sauberen Halt am Boden.  

Zumindest sollte ein Schuh mit einer flachen Sohle getragen 

werden. 
 



Auflagekeile 
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Auflagekeile: 

 

Auflagekeile gibt es in mannigfachen Ausführungen vom 

einfachen Holzkeil bis zum High-Tech-Produkt. 

Man sollte darauf achten, dass der Keil eine sogenannte 

Zweipunktauflage hat, da dadurch Unebenheiten der 

Auflagefläche ausgeglichen werden. 

 

Ob Seitenneigung oder nicht bleibt jedem selber überlassen. 

Man sollte nur bedenken, dass eine Seitenneigung (verkanten) 

das saubere Abkommen beeinträchtigen kann (vor allem bei KK) 

 

 



Munition 
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Nur mit einer hochwertigen Luftgewehrmunition sind dauerhafte 

und gleichbleibende Ergebnisse realisierbar. 

Die meisten Neuen Luftgewehrläufe haben heutzutage einen 

Durchmesser von 4,49 mm. 

Wenn möglich sollte eine Maßmunition in diesem Durchmesser 

gewählt werden. 

Da es eine Vielzahl von Herstellern gibt bleibt es jedem selbst 

überlassen die für ihn richtige Munition zu wählen. 

Ich empfehle zumindest für Wettkämpfe/Meisterschaften eine 

möglichst hochwertige Munition zu verwenden auch wenn sie 

etwas teurer ist – es lohnt sich! 
 

Ich bevorzuge diese Marke: QIANG YUAN MATCH 
 

Aber auch Munition von RWS oder H&N  

oder deren Derivate von Waffenhändlern  

können verwendet werden. 
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Die sichere Wettkampfpackung. Für 100 Stück Diabolos. 

Einfach zum Befüllen und leicht zu entnehmen. 

Die Munition ist sicher gelagert  und kann beim Transport nicht beschädigt werden. 

Im Wettkampf kann man immer genau sehen, wie viele Schüsse abgegeben 

wurden. 

 

Schüttelbox / Pellet Box 



Alle Fotos sind Ausblendungen aus dem Poster: „Tipps von Timo Mohaupt“ der Firma Anschütz. 

Wir bedanken uns bei der Firma Anschütz, dass wir diese Bilder verwenden dürfen. 
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