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Technik

U
m sein Schießer-
gebnis zu verbes-
sern, ist es uner-
lässlich, struktu-
riert vorzugehen.

In diesem Artikel möchte ich ein
paar Tipps geben, wie ein Trai-
ningsplan aussehen kann und wie
man sein Training je nach Ziel-
setzung strukturieren kann.

Voraussetzungen

Der Schütze sollte seine Voraus-
setzungen anschauen und eine
Zielsetzung definieren.

Die beiden Beispiele sind authen-
tisch.

Beispiel Schütze 1:
Schütze 1 ist Sportsoldat bei der
Bundeswehr, kann sich den gan-
zen Tag dem Bogensport wid-
men, ist ehrgeizig und will zur
Olympiade.

Beispiel Schütze 2:
Schütze 2 ist berufstätig und hat
zwei Kinder. Seine Freizeit ist
extrem limitiert. Er will beim
DFBV bei der nächsten deut-
schen Meisterschaft in einem
Jahr unter die Top 10 kommen.

Diese beiden Beispiele zeigen,

wie entscheidend Voraussetzun-
gen zum Erreichen von bestimm-
ten Zielsetzungen sind. Schütze 2
wird das Ziel Olympiade mit sei-
nen Voraussetzungen nie errei-
chen können, da ihm einfach die
nötige Trainingszeit fehlt. 

Dementsprechend sollte der Trai-
ningsplan aussehen.

Der Trainingsplan

Da „3-D Bogensport“ nicht der
Hort von Olympiateilnehmern ist
und diese ohnehin einen Trai-
ningsstab haben, beschäftige ich
mich vornehmlich mit dem
Schützen 2 aus unserem Beispiel.
Wen es aber interessiert, wie sich
beispielsweise koreanische
Olympiaschützen abmühen, die
seien auf "Bogenschießen - Trai-
ningswissenschaftliche Grundla-
gen" von O. Haidn und J. Wein-
eck verwiesen.

Erst mal muss man schauen, wie-
viel Zeit man für sein Hobby ent-
behren kann. Am besten man
kauft sich dafür eigens einen gro-
ßen Übersichtskalender, in dem
man die Zeitfenster schon mal
grob festhält. Unser Schütze hat
beispielsweise dienstags und
donnerstags von 18 bis 20 Uhr

Zeit. Außerdem fährt er ab und an
auf ein Turnier.

Da sein Ziel der Besuch der deut-
schen Meisterschaft des DFBV
ist, notiert er sich das als Ziel fett
in den Kalender. Jetzt vergleicht
er seinen Terminkalender und be-
stimmt so viel Vorbereitungstur-
niere wie möglich, die er eben-
falls einträgt. Dabei versucht er
besonders schwere Turniere aus-
zuwählen, da man schließlich an
seinen Aufgaben wächst.

Trainingspartner

Das Nonplusultra für jedes Trai-
ning ist ein oder mehrere Trai-
ningspartner, die über ein ähnli-
ches Niveau verfügen. Durch
Partner ist man eher gezwungen,
trotz Unlust, schlechten Wetters
etc. die Trainingstermine wahr-
zunehmen und außerdem kann
man sich gegenseitig unterstüt-
zen und vergleichen.

Trainingsinhalte

Prinzipiell sollte eine Trainings-
einheit (die zwei Stunden, die
dem Schütze 2 am Dienstag oder
Donnerstag zur Verfügung ste-
hen) folgendermaßen aufgebaut
sein:

Inhalte mit wenig Kraftbeanspru-
chung am Anfang, kraftintensive
am Ende. Eine Standardisierung
(Ritualisierung) des Trainings ist
hilfreich, um alle Bereiche
gleichermaßen abzudecken. Hier
ein Beispiel für eine Trainings-
einheit:

18.00 bis 18.10 Uhr Aufwärmen
(Laufen auf der Stelle, Arm-,
Hüft-, Schulter-, Kopfkreisen,
Stretching) sorgt dafür, dass der
Körper mit Blut (Sauerstoff) ver-
sorgt wird; die Leistungsfähig-
keit steigt.

18.10 bis 18.30 Uhr Schießen auf
kurze Entfernung (2 Meter) mit
geschlossenen Augen. Bewusste
Konzentration auf einzelne Ele-
mente des Schießstils (z.B. Ab-
lass, Arm stehen lassen, Nachhal-
ten).

18.30 bis 19.30 Uhr Schießtrai-
ning auf 40 cm-Feldscheiben.
Die erzielten Punkte werden auf-
notiert und von Woche zu Woche
verglichen, um eine steigende
oder sinkende Tendenz feststel-
len zu können. Für 3-D ist das
Walk up / Walk down-Schießen
eine hervorragende Trainingsme-
thode. Dazu benötigt man eine
55-Meter-Schießbahn und ein

Ohne Flei
Leicht und locker sieht es aus, wenn man eine
mitte setzt. Was man nicht sieht, ist die Zeit, die
kommen.

Tipps vom Spitzenschützen: Tschingo erreicht seine 
Erfolge nur mit konsequentem Training.

Trainingsplan: Beispielhafter Trainingszyklus.
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Metermaß. Alle 5 Meter wird ei-
ne Markierung angebracht. Dann
schießt man alle 5 Meter einen
Pfeil. So trainiert man alle Ent-
fernungen.

19.30 bis 20.00 Uhr Kraftzirkel-
training. Dafür macht man sich
ein paar Stationen, die man unter-
schiedlich oft durchläuft. Einfa-
che Hilfsmittel reichen da meist
schon aus, um effektiv Kraft zu
trainieren: Der eigene Körper, ei-
ne 10-Kilo-Hantel, eine Quer-
stange, ein Gymnastikband, der
Bogen. Dadurch ergibt sich fol-
gendes Zirkeltraining: Liegestüt-
ze, Hantelstemmen, Klimmzüge,

Gymnastikband ziehen, Bogen
ausziehen und halten.

Die Inhalte sollten ebenfalls in den
Übersichtskalender eingezeichnet
werden, wie man im Wochenplan
graphisch entnehmen kann.

Viele der 3-D-Spitzenschützen
trainieren die wenigste Zeit auf
3-D-Tiere, sondern auf runde
Zielscheiben. Nur hier kann man
durch das Fokussieren der Schei-
benmitte ein wirklich präziser
Schütze werden, was sich dann
auch auf dem 3-D-Tier bemerk-
bar machen wird.

Training im Alltag

Dinge, wie mentales Training
und Entfernungsschätzen, ver-
sucht man in den Alltag zu inte-
grieren. So kann man beispiels-
weise während der alltäglichen
Mittagspause eine Viertelstunde
verwenden, um die Augen zu
schließen und sich immer wieder
suggestiv den perfekten Schuss
vorzustellen.

Entfernungsschätzen übt man
beim Stadtbummel mit der Frau.
Während sie ins Schaufenster
schaut, schätzt man die Entfer-
nung bis zur nächsten Straßenla-

terne und schreitet diese dann ab
(im Vorfeld Schrittlänge ausmes-
sen).

Strukturierung des
Trainingsplans

Auf dem Weg zur deutschen Mei-
sterschaft ist es wichtig, die Ge-
wichtung der Trainingsinhalte zu
verschieben, d.h. dass das Kraft-
training und das Stiltraining zur
Schaffung einer guten Grundlage
am Anfang noch einen hohen Stel-
lenwert genießen, jedoch mit der
Annäherung an die DM kleiner
wird und gleichzeitig die Schuss-
zahlen steigen. Nur durch hohe
Schusszahlen verinnerlicht sich
der Vorgang so entscheidend, dass
sich zum Schluss der Schussab-
lauf unbewusst verselbstständigt.
So ist es hilfreich, sich für jede
Woche mögliche Schusszahlen zu
überlegen, die sich im Laufe der
Monate steigern. Sinnvoll ist es
dabei, Vorbereitungsturniere mit
in die Struktur als Zwischenziele
einzubinden, um Stärken und
Trainingsrückstände zu erkennen
und dementsprechend die Ge-
wichtung einzelner Trainings-
aspekte neu zu gewichten. Hin
und wieder ist es jedoch auch un-
erlässlich, Regenerationsphasen
einzubauen, da sowohl Kopf als
auch Körper nach anhaltender
Dauerbelastung irgendwann nicht
mehr aufnahmefähig sind. Anbei
kann man sich einen Jahrestrai-
ningzyklus nochmals graphisch
anschauen. 

Letztendlich ist jedoch immer die
Disziplin entscheidend, mit der
man sein Trainingskonzept
durchzieht.

Vielleicht bis nächstes Jahr in der
Spitzengruppe der deutschen
Meisterschaft ;-)

iß kein Preis
n einem Spitzenschützen zusieht, wie er Pfeil um Pfeil in die Scheiben-
it, die Disziplin und die Energie, die aufgewendet wurden, um dahin zu

Wochenplan: Beispiel für die Aufteilung des Trainings während einer Woche.

Konzentriertes Training ist für Erfolg unerlässlich


