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Es gibt im Wesent-
lichen zwei Analy-
seprogramme, die 
sowohl als Apps 
für mobile Geräte, 
als auch als PC-
Variante erhältlich 
sind. Dartfish ist 
kostenpflichtig, Ki-
novea dagegen frei 
aus dem Internet 
downloadbar. Hier 
soll auf das Gratis-
programm Kinovea 
eingegangen wer-
den.

Wer sich mit dem 
Gedanken trägt, 
das Tool auch für 

ein mobiles Endgerät zu nut-
zen, wird einige Abstriche be-
züglich der Nutzung machen 
müssen. Ich habe mich daher 
entschlossen, nur die Mög-
lichkeiten der PC-Variante 
hier vorzustellen. In meinen 

Fortgeschrittenen-Seminaren 
habe ich bisher damit recht 
gute Erfahrungen gemacht.  

Das Programm 
Das Analyse-Tool wur-

de von einem französischen 
Programmierer, der selbst 
auch Spitzensportler ist, ent-
wickelt. Es ist für praktisch 
jede Sportart einsetzbar. Die 
Systemanforderungen sind 
gering und das Tool lässt sich 
praktisch auf jedem PC oder 
Laptop problemlos verwen-
den. Mit Windows XP oder 
höher ist man dabei. Die Bild-
schirmaufl ösung ist mit 1024 

x 600 Pixel auch okay. 
Die Aufl ösung hängt da-

bei natürlich vom verwende-
ten Aufnahmegerät ab. Eine 
kleine Kompaktkamera mit 
HD-Aufl ösung reicht voll-
kommen aus. Wichtig ist, 
dass man mit Stativ arbeitet. 
Das ist deshalb wichtig, weil 
man bei den Aufnahmen die 
Position nicht verändern darf. 

Die Bedienung ist relativ 
unkompliziert. Innerhalb kür-
zester Zeit ist man relativ ge-
übt im Umgang damit. 

Wie soll man vorge-
hen?

Prinzipiell besteht die 
Möglichkeit, alleine oder mit 
einem Coach, Partner etc. zu 
arbeiten. Wer sich alleine an 
die Sache wagt, sollte aber 
wissen, wie sein optimaler 
Schuss ausschaut. Dazu muss 
man ihn – sollte das noch 
nicht geschehen sein – ge-
nau beschreiben. Das sollte 
man auch unbedingt machen, 
wenn man mit einem Partner 
das Ganze durchführt. Erst 
wenn ich einen Standard-
schuss habe, kann ich Ab-
weichungen vom Optimum 
feststellen. Sinnvoller Weise 
kann das Programm erst ab 
einem bestimmten Level ein-
gesetzt werden. 

Die Aufnahmen können 
entweder mit einer Kamera 
aufgenommen werden und 
dann auf den PC/Laptop zur 
Analyse überspielt werden. 
Das bietet sich vor allem an, 
wenn man draußen unterwegs 
ist, wo man nicht die gesamte 
Ausrüstung mitnehmen kann. 
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Im Detail ...
Analyse im traditionellen Bogensport mit Kinovea
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Schließt man die Kamera di-
rekt an den PC/Laptop an, 
werden die Aufnahmen direkt 
in die Software übernommen 
und können gleich im An-
schluss oder auch erst später 
analysiert werden. 

Wer noch in der Anfangs-
phase ist, kann sich mit einfa-
chen Videoaufnahmen behel-
fen. Hier muss noch nicht 100 
Prozent auf Exaktheit geach-
tet werden; zumindest wird 
eine toolunterstützte Analyse 
noch wenig helfen. Hat man 
seinen optimalen Schuss be-
schrieben, kann es losgehen. 

Die wesentlichen 
Funktionen

Neben unterschiedlichen 
Einstellungsmöglichkeiten, 
wie Bildformat, Videoformat, 
Frames pro Sekunde, Farb-
profi l etc., sind es vor allem 
die Analysefunktionen, die 
interessant sind. 

  Ein oder zwei Aufnahmefens-
ter und Wiedergabefenster: 
Dabei kann eine Aktion aus zwei 
verschiedenen Blickwinkeln 
gleichzeitig in den Computer 
geladen oder dargestellt werden. 

Auch zwei unterschiedliche 
Aktionen können in den zwei 
Fenstern gleichzeitig betrachtet 
und analysiert werden. 

  Video beschneiden: Damit 
kann man genau jenen Aus-
schnitt, der wichtig ist, begren-
zen. Unwichtige Teile vor oder 
nach dem eigentlich Interessan-
ten werden so eliminiert. 

  Anmerkungen: An jeder belie-
bigen Stelle des Videos kann 
ein Text mit Hinweisen platziert 
werden. 

  Stift: Mit diesem Werkzeug kann 
man direkt Anmerkungen im 
Video in verschiedenen Farben 
anbringen. 

  Linien/Längenvermessung: Mit 
dieser Funktion können Linien in 
das Video gezeichnet werden. 
Kalibriert man sie, legt also fest, 
wie lang z.B. 50 cm sind, kann 
man auch immer gleich die 
tatsächliche Länge ablesen. 

  Kreise: Um bestimmte Posi-
tionen optisch gut markieren 
zu können, kann ein Kreis in 
beliebigem Radius gezogen 
werden. 

  Marker setzen: Damit markiert 
man eine bestimmte Stelle (z.B. 
den Ellbogen) und kann die 
Bewegung über einen längeren 
Zeitraum mitverfolgen. 

  Winkelmessung: Diese 
Funktion erlaubt es, die genauen 

Winkel zu bestimmen. 
  Stoppuhr: Damit können 
Zeitabstände genau gemessen 
werden. 

  Lupe: Sie dient zum Vergrößern 
einzelner Bereiche. 

  Speichern von Einzelbildern, 
Videosequenzen, Videos, 
Schüsselbildern: Je nachdem 
was man im Anschluss an die 
Analyse mit dem Bild- und 
Videomaterial machen möchte, 
kann es in unterschiedlichster 
Form, sowohl als Bilder als auch 
Videos ausgegeben werden. 

  Zeitlupe: Der Bewegungsablauf 
kann extrem verlangsamt wer-
den. Damit kann man Bewegun-
gen, die mit freiem Auge nicht 
oder nur sehr schwer beobachtet 
werden können, extrem gut 
sichtbar machen. 

  Perspektivenraster: Damit 
kann man über die Aufnahmen 
einen Raster legen und man hat 
die Möglichkeit, die einzelnen 
Positionen zu den jeweiligen 
Zeitpunkten wesentlich genauer 
zu sehen. 

Was kann man sinn-
voll analysieren?

Wichtig ist dabei haupt-
sächlich, dass man weiß, was 
man damit analysieren möch-
te und was sich daraus für In-

terventionen beim Schützen 
ableiten lassen. 

Als Erstes sollte man sich 
die Frage stellen, was die 
Hauptpunkte sind, die beim 
traditionellen Bogenschießen 
eine Rolle spielen. In meinen 
Seminaren lege ich auf fol-
gende Punkte wert. 

  Stand
  Körperhaltung (Beine, Oberkör-
per, Kopf, T)

  Bogenarm (Winkel Ellbogen, 
Schulter) 

  Bogenhand (Druckpunkt, Finger-
stellung)

  Zugarm (Höhe Ellbogen)
  Zughand (Sehnenhaltung, Win-
kel der Hand im Gesicht)

  Auszug (Vorspannung, Ge-
schwindigkeit)

  Neigung des Bogens
  Anker und Referenzpunkte
  Release
  Nachhalten
  Schießrhythmus (zeitlich)
  Schussablauf 
  Schuss bzw. Zielfehler 
  Schießen im Gelände (betrifft 
alle oben genannten Punkte)
Anhand von Beispielen 

möchte ich zeigen, wie man 
vernünftigerweise das Pro-
gramm nutzt. 

Beispiel 1 Zeitlupe

Mit der Zeitlupenfunktion kann jede auch noch so kleine Abweichung von der Ideal-
technik erkannt werden. Die Wiedergabe-Geschwindigkeit kann bis auf 5% reduziert 
werden. Damit wird alle 3/100 Sekunden ein Bild dargestellt. Im Beispiel werden vier 
Bilder genau in diesem zeitlichen Abstand gezeigt. Im Bild 3 sieht man deutlich, dass 
sich die Finger für sehr kurze Zeit leicht spreizen. Was darauf hindeutet, dass aktiv 
gelöst worden ist.     
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