
Entfernung
Schätzen oder 
erkennen

Wieso ist das 
„Wissen“ um 
die Entfernung 
so wichtig? 
Beim Schie-

ßen hängt die Höhenlage der 
Treffer vom Abschusswinkel 
ab. Die Einen müssen dazu die 
Entfernung für ihre Zielmetho-
de möglichst genau in Metern 
wissen, die Anderen, die ins-
tinktiv zielen oder Gap Shooter 
sind, müssen ein Gefühl für 
die Entfernung haben. Weiß 
man weder die Entfernung in 
Metern, oder hat kein Gefühl 
dafür, wird auch die Einstel-
lung des Winkels, egal ob es als 
Systemschütze ist oder man es 
unterbewusst oder gefühlsmä-
ßig macht, nicht funktionieren. 
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ngen 

Lichtverhältnisse, unterschiedliches Gelän-
de und Hindernisse in der Flugbahn ma-
chen es unter Umständen schwierig, die 
Entfernung richtig einzuschätzen.
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Fehlerquellen
Das Auge unterscheidet die 

verschiedenen Entfernungen, 
in denen ein Gegenstand sich 
befi ndet:

  Nach dem Gefühl der bei 
der Beobachtung notwen-
digen Anstrengung bei der 
Anpassung der Augenlinse 
an die Entfernung (Ak-
kommodation), 

  nach dem Gefühl für 
die Unterschiede in den 
Sehachsen beider Augen 
(Konvergenz), 

  nach dem auf Grund von 
Erfahrung bekannten Ein-
druck, den Gegenstände 
in verschiedenen Entfer-
nungen hervorrufen,  

  nach dem Sehwinkel 
  und der scheinbaren 

Größe. 
Diese Umstände unterstüt-

zen sich gegenseitig. Die Zu-
verlässigkeit kann man durch 
Übung erlangen, indem man 
Erfahrung im Vergleichen der 
Eindrücke sammelt.

Wir alle haben unterschied-
liche sensorische Fähigkeiten. 
Entfernungsschätzen ist also 
je nach Veranlagung sehr 
individuell ausgeprägt. Das 
bedeutet, dass ein jeder un-
terschiedlich gut mit den ver-
schiedenen Schätztechniken 
zurechtkommt. Man braucht 
dazu Erfahrung und es sollte 
deshalb immer wieder geübt 
werden. Dazu kann man die 
verschiedensten Methoden 
zwar relativ leicht, jedoch nicht 
unmittelbar sicher anwenden. 

Hat man immer gleicharti-
ge Verhältnisse, ist es noch re-
lativ einfach. Bei wechselnden 
Verhältnissen dagegen, kann 
man sich trotz Übung sehr stark 
irren. Die Entfernungsschät-

zung ist eine Erfahrungssache. 
Will man es lernen, sollte man 
gezielt ans Werk gehen, das 
heißt, man sollte es gründlich 
üben. Dazu ist es erforderlich, 
dass man im selben Gelände 
mit verschiedenen Entfernun-
gen, und mit gleichen Entfer-
nungen in verschiedenen Ge-
länden wiederholte Übungen 
macht. 

Darüber hinaus hängt das 
Ergebnis von mehreren Fakto-
ren, wie z.B. von der Witterung 
oder der Umgebung ab. Durch 
unterschiedliche Bedingungen 
in der Natur neigt der Mensch 
dazu, Entfernungen falsch ein-
zuschätzen. Dabei können die 
Entfernungen sowohl unter 
also auch überschätzt werden. 
Die Tabelle „Fehlerquellen“ 
soll hier ein Anhaltspunkt 
sein, unter welchen Umstän-
den Fehleinschätzungen häufi g 
auftreten. Unterschätzt man die 
Entfernung, geht der Pfeil zu 
tief, überschätzt man sie hin-
gegen, geht er zu hoch. Letzte-
res ist vor allem bei schlechter 
Sicht zu beobachten.  

Entfernung schät-
zen und erkennen

Schätzen
Dabei versucht man mit un-

terschiedlichen Methoden die 
Entfernung möglichst genau 
in Metern abzuschätzen. Es 
bedarf natürlich einiger Übung, 
um das auch tatsächlich zu be-
herrschen. 

Fünf- oder Zehn-Meter-
Methode

Eine einfache Variante be-
steht darin, die Entfernung in 
Fünf-Meter-Teilstre-
cken zu zer-
legen. 

Die Summe der Teilstrecken 
ergibt die Gesamtstrecke. Um 
Fehler zu vermeiden, kann man 
die Unterteilung zum Ziel und 
ein zweites Mal vom Ziel zum 
eigenen Standpunkt durchfüh-
ren. Dabei muss man aber eine 
Fünf-Meter-Strecke sehr genau 
bei jeder Geländegegebenheit 
abschätzen können. Das be-
deutet, dass ich das auch sehr 
intensiv üben muss.

Halbierungsmethode 
Man stellt sich genau zum 

Abschuss und schaut in Rich-
tung Ziel.

Nun tritt man rund einen 
Meter vom ursprünglichen 
Standort nach rechts und be-
trachtet die Linie am Boden 
rund einen Meter links vom 
Ziel. Dabei merkt man sich 
am Boden liegende Steine, 
Grasbüschel usw., die in etwa 
in der Mitte der Strecke liegen. 

Dann tritt man einen Meter 
zur anderen Seite, betrachtet 
die Linie am Boden rund ei-
nen Meter rechts vom Ziel und 
merkt sich wieder Punkte am 

Boden. Dort, wo sich díe ge-
dachten Linien treffen, muss 
die Mitte der Entfernung sein.

Daumensprung
Beim Daumensprung ist 

das Verhältnis zwischen Au-
genabstand und der Abstand 
Augen zu Daumen nützlich. In 
der Regel beträgt nämlich der 
Augenabstand rund ein 1/10 
des Abstandes zwischen Auge 
und ausgestrecktem Daumen. 
Dies vorausgesetzt, misst man 
die Entfernung zu einem Ziel 
wie folgt:

Man richtet den ausge-
streckten Arm und Daumen 
auf das Ziel. Dabei sollte man 
eine der beiden Daumenseiten 
als Referenzseite annehmen. 
Nun schließt man das linke 
Auge und hält die linke Seite 
des Daumens an die linke Seite 
des Ziels.

Schließt man nun das rech-
te Auge und öffnet das linke, 
macht der Daumen einen 
Sprung nach rechts. Dieser 
Querabstand oder Daumen-
versatz entspricht nunmehr 

Fehlerquellen
Unterschätzen bei … Überschätzen bei …
klarer Luft trüber, diesiger Luft
hellem Hintergrund dunklem Hintergrund
offenem, unstrukturiertem 
Gelände (Wiese) 

strukturiertem Geländer

Wasserfl ächen Nebel
Schnee Bergaufschüssen
Bergabschüssen Dämmerung
Sonnenschein, besonders mit 
Sonne im Rücken

kleinen Zielen

großen Zielen
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