
Ein traditioneller Weg
für Langbogen und Recurve

Von Dietmar Vorderegger

Systemschi

Der gestandene traditionelle Schütze wird

auf die Frage: „Wie zielst du?“ meist (ge-

spielt) empört antworten: „Ich ziele nicht!

Ich schieße instinktiv.“ Das klingt dann bei

vielen so, als ob alles, was nicht instinktiv

ist, unanständig wäre. Jeder schießt also

instinktiv. Aber auf die gezielte Frage

„Was ist eigentlich instinktives Zielen?“

gibt es eine Unzahl von Erklärungsversu-

chen. Auch merke ich sehr oft in meinen

Seminaren, dass sehr viele nach irgendei-

ner Methode zielen, ohne es eigentlich zu

wissen bzw. sich darüber schon mal aus-

führlich Gedanken gemacht zu haben.

Um es gleich vorneweg zu sagen: Ich ak-

zeptiere jede Methode mit einem Self-,

Lang- oder Recurvebogen zu zielen. Und

wenn man wirklich übt, wird das System-

schießen wohl die genaueste Methode

sein. Auch die Väter des Bogenschießens

sind sehr schnell darauf gekommen, dass

ein Zielsystem am besten funktioniert.

Traditionelles Bogenschießen
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Technik

Abb. 1: Systemschießen mit Point of Aim: Je nach Entfernung wird die Pfeilspitze über oder unter das eigentliche Ziel gehalten.

Wer mit der Pfeil-
spitze oder mit ei-
nem bestimmten
Punkt am Bogen -
fens ter auf einen
vorher festgelegten
Punkt zielt, ist  
Sys tem schütze.
Was ist System -
schießen?

Diese Methode ist sicher die am

einfachsten zu erlernende. Auch

– so behaupte ich – ist sie die na-

türlichste. Das kann man vor al-

lem bei Anfängern sehen, die oh-

ne Anleitung das erste Mal schie-

ßen. Sie versuchen meistens über

die Spitze zu zielen, halten dabei

diese genau ins Ziel und die Pfei-

le gehen natürlich „meilenweit“

darüber.

Im Wesentlichen gibt es zwei

Methoden, mit einer Zielhilfe zu

zielen. Zum einen kann die Spit-

ze als Hilfe verwendet werden,

zum andern kann auch das Bo-

genfenster dafür verwendet wer-

den. Letztere Methode ist nur für

Bögen nit einem größeren

Schussfenster geeignet, haupt-

sächlich für Recurves. Für den

Langbogen wird man sich mit der

Pfeilspitze begnügen müssen. 

Dass es daneben noch andere

Sys teme geben kann, will ich gar

nicht bestreiten. Der Einfalls-

reichtum der Bogenschützen ist

in dieser Hinsicht unerschöpf-

lich. Und die Jungs – natürlich

auch die Girls –  schießen damit

teilweise extrem gut. 

Schießen mit
 Anfängern

Für Anfänger ist es erst einmal

wichtig, dass die Schusstechnik,

auch Forma genannt, sitzt. Dazu

kann man unterschiedliche Tech-

niken und Übungen einsetzen.

Ein sehr leichter Bogen oder

auch nur ein Rohrbogen sind si-

cher sehr hilfreich. Dabei ist auch

wichtig, dass die ersten Schüsse

auf einen möglichst großen

Dämpfer aus kurzer Entfernung

geschossen werden. Das Treffen

ist dabei zuerst völlig egal, auch

wenn jeder, der einen Bogen zum

ersten Mal in der Hand hat,

gleich treffen möchte. 

In meinen – zugegebenermaßen

eher selten abgehaltenen  - An-

fängerkursen gehe ich so vor. Bei

Leuten die nur aus Interesse, bei-

spielsweise im Rahmen einer Fir-

menveranstaltung, ein, zwei

stunden schießen wollen, ist ein

allzu langes Einführen in die

Technik natürlich nicht notwen-

dig. Nach einer kurzen Vorstel-

lung der Grundtechnik und eini-

gen Schüssen geht’s auf den Par-

cours. Wobei ich vorher auf eine

Entfernung von rund zehn Meter

auf der Einschussscheibe jenen

Wert mit jedem Einzelnen er-

mittelt habe, um den er die Pfeil-

spitze unter das eigentliche Ziel

halten muss. Erst wenn jeder die-

sen persönlichen Wert hat, gehen

wir auf den Parcours. Ich wähle

dann die Entfernung bei jeder

Scheibe, egal ob groß oder klein,

von rund zehn Metern; eher we-

niger als mehr. Dadurch steigt

natürlich die Trefferquote und

der Firmenevent bez. das Bogen-

schießen ist ein Erfolg.

Bei Anfängern, die ernsthaft mit

dem Schießen beginnen wollen,

verfahre ich ähnlich. Unterschied

ist nur, dass die Zeit für das Er-

lernen der Grundtechnik länger

ist. Und auch hier gibt es wieder

Unterschiede. Es sind schon Mit-

glieder zu uns in den Verein ge-

kommen, die hatten das eindeuti-

ge Ziel, dass sie das Schießen mit

dem Langbogen möglichst gut

lernen wollen. Hier kann sich die

Zeit für die Grundtechnik schon

mal über eine Woche erstrecken.

Wenn die Technik einigermaßen

sitzt, wird auch die Entfernung

erhöht, um sich einfach an weite-

re Entfernungen zu gewöhnen.

Auch jetzt empfehle ich eine ähn-

liche Vorgangsweise wie oben

beschrieben. Jeder Schütze soll

in der ersten Zeit die Entfernung

so wählen, dass über die Spitze

gezielt werden kann. Erst nach

einiger Zeit wird auf das instink-

tive Zielen umgestellt.

Es gibt Schützen, die diese Tech-

nik sehr gut beherrschen. Ein Ex-

perte ist sicher der Wiener Bo-

genhändler Helmuth Traxler. Er

ist in der Halle auf 18 Meter von

einem Instinktivschützen wohl

kaum zu schlagen. Traxler ist

allerdings nur genau auf 18 Me-

ter eingeschossen. Hier weiß er

genau, wie weit er die Spitze un-

ter das eigentliche Ziel halten

muss. Auf variable Entfernungen

ist er aber nicht eingerichtet.

Will jemand nun mit der Ziel-

punktmethode schießen oder sie

auch nur für bestimmte Entfer-

nungen einsetzen, bedarf es einer

umfassenden Vorbereitung.

Point of Aim

Bei dieser Methode wird in Ab-

hängigkeit von der Entfernung

ein Punkt im, unter oder über

dem eigentlichen Ziel ausge-

wählt. Beim Zielvorgang selbst

wird dann mit der Pfeilspitze ge-

nau auf diesen Punkt gezielt, das

eigentliche Ziel tritt dann in den

Hintergrund.
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