
Bildfolge Pistole aufgelegt

• Lasse den Nachwuchsschützen 
eine „normale“ Körperhaltung 
einnehmen; also aufrecht und mit 
paralleler, etwa schulterbreiter 
Fußstellung. Arme und Schulter 
sind locker.

• Nun hebt der Schütze in dieser 
Haltung den Schießarm.

• Der übrige Körper bleibt stabil und 
aufrecht

Ro la n d   



Pistole aufgelegt – 2 -

• Mit dem Sportgerät in der Hand 
dreht sich lediglich der Kopf in 
Schussrichtung. Die nichtaktive 
Hand wird verankert in Gürtel oder 
Hosentasche.

• Achte darauf, dass sich der 
Körper weder in der Hüfte, noch 
im Schulterbereich verdreht.

• Gut erkennbar ist bei Jennifer, 
dass das Zielen schon ein wenig 
geistige und körperliche 
Spannung erzeugt.

• Die Pistole ist in diesem Falle auf 
der Kartusche aufgelegt.
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Pistole aufgelegt – 3 -

• Achte auf eine optimale Höhe der 
Auflage

• Die Pistole liegt frei auf der 
Auflage. Seitliches Anlehnen oder 
Halten mit Daumen oder Hand ist 
nicht zu gestatten.

• Jennifer geht hier schon 
andeutungsweise in Rücklage mit 
ihrem Oberkörper. 

• Um Haltungsschäden zu 
vermeiden, muss dies schon im 
Anfangsstadium unterbunden 
werden.
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Pistole aufgelegt – 4 -

• Die Pistole liegt auf dem Gehäuse 
unterhalb des Abzugsfingers auf.

• Derartige Varianten sollten wir 
zulassen, weil auch die 
Sportgeräte unterschiedlich 
gestaltet sind.

• Hier liegt die Pistole auf dem Griff 
auf.

• Nicht zulassen sollten wir 
seitliches Anlegen, jegliches 
Halten mit Daumen oder der 
übrigen Hand oder auch 
Ausfräsungen im Griff.
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• Das nichtzielende Auge decken 
wir mit einer lichtdurchlässigen 
Blende ab.

• Das Stirnband verhindert 
außerdem ein störendes 
Überhängen von Haaren.

• Mit einem übergroßen Muster der 
Visierung erläutere ich die 
Abstimmung von Kimme, Korn 
und Ziel.

• Für Nachwuchsschützen ist die 
Koordination der Visierung mit 
dem Ziel das schwierigste 
Element des Pistolenschießens.

Pistole aufgelegt – 5 - Ro la n d   



Pistole aufgelegt – 6 -

• Die Visierung ist nicht korrekt 
abgestimmt.

• Wir nennen dies Vollkorn.

• Auch dieses Beispiel zeigt eine 
nicht optimale Kombination der 
Visierung.

• Dies nennen wir Feinkorn.
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Pistole aufgelegt – 7 -

• Hier verwende ich eine schwarze 
Scheibe mit einem ca. 6 cm 
breiten weißen Streifen im unteren 
Drittel. 

• Im weißen Bereich (Halteraum) ist 
die korrekte Visierung gut 
erkennbar und prägt sich leicht 
ein.

• Der Abstand vom Korn zum 
Spiegel ist etwa identisch mit den 
Lichthöfen zwischen Kimme und 
Korn
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Pistole aufgelegt – 8 -

• Als Hobbyfotograf mit begrenzten 
technischen Mitteln gelangen mir 
keine besseren Bilder

• Verdeutlicht werden soll, dass der 
Blick nicht auf das Ziel gerichtet 
sein soll, weil dadurch die 
Visierung unscharf wird.

• Die Fokussierung des Blicks auf 
die Visierung lässt das Ziel leicht 
verschwimmen.

• Diese Variante ist und bleibt die 
optimale Lösung.

• Bei Brillenträgern ist es ratsam, 
einen versierten Optiker 
hinzuzuziehen.
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Pistole aufgelegt – 9 -

• Oft erlebe ich, dass Anfänger mit 
der Pistole die Scheibe überhaupt 
nicht treffen. 

• Zur Kontrolle lasse ich ich den 
Schützen die Pistole auf einen 
Sandsack bzw. auf einer Kniend-
Rolle auflegen und einrichten.

• Wenn ich danach nun selbst über 
Kimme und Korn peile, sehe ich 
sehr schnell, wo die Ursache der 
Fehlschüsse begründet ist. Ein 
erneuter Hinweis mit dem 
Visiermuster bringt regelmäßig 
den gewünschten Erfolg.

• Diesen Erfolg und viel Freude mit 
dem Nachwuchs wünscht

• Roland Fröhlich, Pistolentrainer 
• Schützenbezirk Mittelschwaben
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