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The Never 
Ending Story
Oder wie man die die Zieltechnik wechseln kann.

Dietmar Vorderegger
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Es scheint im-
mer die glei-
che Geschich-

te zu sein. Jemand 
bringt im Gespräch 
oder auch in einem 
Forum das Thema 
Zielen auf das Tab-
lett, dann beginnen 
die Experten loszu-

legen. Was dann ge-
schieht ist sehr oft 
– um nicht zu sagen 
immer – dass sie anei-
nander vorbei reden. 
Es wird mit Begrif-
fen und Weisheiten 
jongliert, die offen-
sichtlich jeder an-
ders versteht und ge-

braucht. Jeder meint 
dabei aber, dass seine 
„Wahrheit“ die end-
gültige ist. Und zum 
tausendsten Mal wird 
einer die Weisheit 
verbreiten, dass der 
Instinkt angeboren ist 
und mit Bogenschie-
ßen nichts zu tun ha-

ben kann.
Sei es drum. Ich 

möchte hier – zum 
wiederholten Male, 
wie ich zugeben 
muss – auch meinen 
Betrag dazu leisten. 
Dabei erhebe ich 
nicht den Anspruch, 
dass meine Begriff-

Instinktives Schießen und Gap Shooting: 
Auf kürzere Entfernungen geht die Hand in den richtigen Abschusswinkel. Hier wird also 
instinktiv geschossen. Ab einer gewissen Entfernung wird dann der Bogenarm gefühlsmäßig 
etwas gehoben. Das heißt konkret, dass jemand von instinktiv zu Gap Shooting wechselt. 

Alle Zieltechniken
Zieltechnik Was mache ich dabei? Voraussetzung dafür

Zieltechnik 1
Systemschießen/Point of Aim

Ich halte meine Pfeilspitze auf einen vorher 
festgelegten Punkt.

Kennen der Entfernung in Metern.
Kennen des Vorhaltepunktes (wie weit über/
unter dem eigentlichen Ziel) der Spitze.

Zieltechnik 2
Systemschießen mit dem 
Bogenfenster

Ich halte einen bestimmten Punkt meines 
Bogenfensters auf das Ziel.

Kennen der Entfernung in Metern.
Kennen des Punktes am Bogenfesnster, den 
ich bei einer bestimmten Entfernung auf das 
Ziele halte.

Zieltechnik 3
Gap Shooting (gefühlsmäßig)

Ich schaue auf den Punkt, den ich treffen 
möchte, und hebe bzw. senke meinen Arm 
nach Gefühl. Dabei versuche ich die Flugbahn 
„vorauszudenken“.

Gefühl für Entfernung (z.B. nah, mittel, weit).
Gefühl für den Abschusswinkel der Bogenhand.

Zieltechnik 4
Gap Shooting (systematisch)

Ich schaue auf den Punkt, den ich treffen 
möchte, und hebe bzw. senke meinen Bogen-
arm nach einem vorher festgelegten Abstand 
der Pfeilspitze zum Ziel. Dabei versuche ich die 
Flugbahn „vorauszudenken“.

Gefühl für Entfernung (z.B. nah, mittel, weit).
Gefühl für den Abstand der Pfeilspitze zum Ziel.

Zieltechnik 5
Instinktives bzw. intuitives 
Schießen

Ich schaue auf den Punkt, den ich tref-
fen möchte, und meinen Bogenarm geht 
unbewusst, ohne weiteres Zutun, in die richtig 
Position.

Gefühl für Entfernung (z.B. nah, mittel, weit).
Übung auf allen Entfernungen.

Zieltechnik 6
Split Vision 1

Ich versuche mit einem Seitenblick die 
Richtung des Pfeils zu kontrollieren oder zu 
korrigieren.
Das kann mit den Zieltechniken Gap Shooting 
und instinktivem Schießen kombiniert werden. 

Ev. ein Auge schließen.

Zieltechnik 7
Split Vision 2

Ich betrachte den Punkt, den ich treffen möchte, und 
zusätzlich auch die Pfeilspitze, die auf einen vorher 
festgelegten Punkt gehalten wird. Dieser Punkt wird 
aber nicht zum Halten der Richtung verwendet, 
sondern als zusätzliche Zielhilfe.
Eigentlich ist das eine Kombination aus Systemschie-
ßen und Split Vision. 

Voraussetzung dafür (ähnlich wie bei Point of Aim):
Kennen der Entfernung in Metern.
Kennen des Vorhaltepunktes (wie weit über/unter dem 
eigentlichen Ziel) der Spitze.
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