
A

ls ich vor über

20 Jahren mit

dem Langbo-

genschießen

begonnen habe,

dachte ich nicht im

Entferntes ten daran, das ein-

mal als Sport zu sehen und

auch zu betreiben. Für mich

und meine Familie war es 

eine nette Freizeitbeschäfti-

gung. 

Wir wollten zwar besser

werden, aber an Training oder

dergleichen haben wir eigent-

lich nicht gedacht. Auf Tur-

nieren wollte ich zwar gut

schießen, aber dafür tun woll-

te ich natürlich nichts. Ich ha-

be die Topschützen des Jahres

1990 bewundert und wollte

auch solche Scores schießen.

Im Laufe der Zeit haben mei-

ne Frau und ich aber gemerkt,

dass wir doch etwas Talent

hatten und dass man mit

Übung einiges erreichen

konnte. 

Ein Schlüsselerlebnis war

dann für mich, als ich bei ei-

nem der größten damaligen

Turniere in Österreich mitge-

schossen habe und sechs

Scheiben vor Schluss „fest-

stellten musste“, dass ich die

400-Marke bereits übersprun-

gen hatte. Diese Marke war

zur damaligen Zeit sozusagen

der Eintritt in die Liga der

Könner. Mit einem Score von

490 habe ich das Turnier dann

auch mit sehr großem Vor-

sprung gewonnen. Ich war –

ohne es eigentlich zu beab-

sichtigen – in meiner eigenen

Wahrnehmung vom normalen

Gaudischützen plötzlich in

die Position eines Könners

aufgestiegen; und das inner-

halb von einer Stunde. Von da

an hatte ich den festen Vor-

satz, das auch in Zukunft so

zu machen. Eines wurde mir

aber auch sofort klar: Ohne

Training und ohne ein be-

stimmtes Verhalten bei Tur-

nieren war das nicht zu be-

werkstelligen. Also habe ich

begonnen, intensiv und vor

allem planmäßig zu trainie-

ren. Und ich habe Überlegun-

gen angestellt, wie ich mich

im Wettkampf am besten ver-

halte. 

Es lief in den folgenden

Jahren, eigentlich könnte man

schon fast Jahrzehnte sagen,

immer besser. Und bald ka-

men Leute, die auch die Ab-

sicht hatten gut zu werden,

und wollten Ratschläge von

mir. Einige von denen waren

auf der Einschuss-Scheibe

wirkliche Könner. Und wenn

ich ihnen dann bestätigte,

dass sie gute Bogenschützen

sind, waren sie logischer-

weise sehr stolz. Im Turnier

schafften sie aber nie, eine

Top-Leistung zu bringen. Da-

bei habe ich sehr häufig fest-

gestellt, dass diese Schützen

zwar gut schießen, aber sie

wollen wenig dazu beitragen,

um es tatsächlich zu errei-

chen. Wenn du im Sport gut

werden möchtest, musst du es

wollen. 

Du musst dich mit allen

möglichen Dingen ausein-

andersetzen; nicht nur mit

dem Schießen selbst. Viele

können in der Zwischenzeit

mit Selfbow, Langbogen und

Recurve schießen. Einige ha-

ben es sogar in einigen Mona-

ten zu einer erstaunlichen Per-

fektion gebracht. Und trotz-

dem sind sie sehr oft nur auf

einem „guten“ Platz zu fin-

den. 

Im Laufe der Zeit habe ich

mich mit sehr vielen Berei-

chen, die im Wettkampf eine

Rolle spielen, auseinanderge-

setzt. Dabei habe ich eine

Menge Mittelchen und Wege

gefunden, mit bestimmten Si-

tuationen fertig zu werden.

Ich würde das als Routine be-

zeichnen. Wenn es mal

schlecht geht, kann ich mich

damit eigentlich immer über

die Zeit retten. 

Ein Beispiel dazu: Ich ha-

be festgestellt, dass man das

Treffen nicht erzwingen kann.

Wenn es mal nicht so läuft

und man wirklich einen Ein-

bruch hat, dann sieht man das

Unter Taktik versteht man das plan-

mäßige, auf die eigene und gegneri-

sche Leistungsfähigkeit und die äu-

ßeren Umstände abgestellte Verhal-

ten im Einzel- oder Mannschaftsport.

Dabei unterscheidet man zwischen
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bei vielen am extrem schlech-

ten Score. Die Bandbreite ist

bei solchen Schützen sehr

groß. Das eine Mal schießen

sie ein Super-Ergebnis, das

andere Mal ein extrem

schlechtes. Top-Schützen ha-

ben natürlich auch den einen

oder anderen schlechten Tag.

Die Ergebnisse werden aber

nie extrem schlecht sein. Die

Bandbreite ist viel kleiner.

Wenn es bei mir mal nicht so

läuft, dann hake ich den Tag

ab. Das heißt, dass ich nicht

mehr das Ziel habe zu gewin-

nen. Ich versuche dann nur

mehr technisch sauber zu

schießen und die Punkte nicht

mehr zu beachten. Ein Fehl-

schuss regt mich dann nicht

mehr auf. Und diese Konzen-

tration auf mich selbst (auch

innerer Fokus genannt) hilft

mir dabei regelmäßig, eini-

germaßen über die Runden zu

kommen. Teilweise habe ich

dann sogar in meiner eigenen

Einschätzung sensationell

weitergeschossen. 

Solche Verhaltensweisen

bezeichne ich als Taktik. Da-

bei geht es darum, bewusst

seine eigenen Schwächen

(oder auch möglichen Schwä-

chen) zu umgehen. Es geht

um ein planmäßiges Vorge-

hen. In der Folge habe ich ei-

nige Möglichkeiten aufge-

zeigt, wie man sich in be-

stimmten Situationen verhal-

ten könnte.  

Unter Taktik versteht man

das planmäßige, auf die eige-

ne und gegnerische Leis -

tungsfähigkeit und die äuße-

ren Umstände abgestellte Ver-

halten im Einzel- oder Mann-

schaftsport. Dabei unterschei-

det man zwischen allgemei-

ner und spezieller Taktik. Die

allgemeine Taktik bezieht

sich auf die allgemeinen Re-

geln und Gesetzmäßigkeiten

des taktischen Handelns, die

spezielle Taktik auf sportart-

spezifische Dinge, und diese

bedarf einer entsprechenden

Schulung. 

Im Gegensatz zu anderen

Sportarten bezieht sich die

Taktik im Bogensport auf die

eigene Person. Voraussetzung

dafür ist aber, dass der Sport-

ler das nötige Wissen und

technische Können besitzt. 

Regeln kennen

Vor allem im Jagdbogen-

und 3-D-Bogensport werden

Regeln oft nicht sehr genau

genommen. Teilweise, vor al-

lem bei so genannten Anima-

tionsturnieren, sind sie nicht

einmal niedergeschrieben.

Man orientiert sich an mehr

oder weniger akzeptierten

Gepflogenheiten der letzten

Jahre. Dass dabei unter-

schiedliche Interpretationen

an der Tagesordnung sind,

kann man bei jedem Turnier

fest stellen. Dem Zufall ist da-

bei Tür und Tor geöffnet; un-

denkbar in anderen Sport -

arten! 

Die Hoffnung, dass Tur-

nierveranstalter Regeln, die

von den nationalen Verbänden

herausgegeben wurden und

auf internationalen Regeln

basieren, übernehmen, gibt

der Autor nicht auf. 

Deshalb ist es wichtig,

sich vor jedem Turnier mit

den jeweils geltenden Regeln

oder Interpretationen vertraut

zu machen. Wo stehen sie,

wer trifft bei strittigen Sach-

verhalten die Entscheidung,

wer ist die letzte Entschei-

dungsinstanz etc.? 

Witterungseinflüsse

Die unterschiedlichen

Witterungsverhältnisse haben

bei Wettkämpfen einen sehr

großen Einfluss. Regen, Wind

aber auch extrem heißes Wet-

ter bereiten den Schützen im-

mer wieder große Probleme.

Bei extremen Witterungsver-

hältnissen ändert sich das Ma-

terial. 

Bei Regen gilt der Grund-

satz: Alle Ausrüstungsgegen-

stände sollen so trocken wie

möglich gehalten werden.

allgemeiner und spezieller Taktik. 

Die allgemeine Taktik bezieht sich

auf  die allgemeinen Regeln und

Gesetz mäßigkeiten des taktischen

Handelns, die spezielle Taktik auf

sportartspezifische Dinge. 

k beim 
schießen

noch tun kann, um erfolgreich zu sein.

3-D Bogensport 53

Taktik




