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Vorbereitung: 
Falls du dich mit der Atemtechnik noch nicht gut auskennst, lese dir die 
beigefügten Informationsblätter zum Technikelement Atmung zunächst 
aufmerksam durch, bevor Du mit den nachfolgenden Übungen beginnst.  
 

Ziehe Deine komplette Schießbekleidung an. Lege dich im 
Liegendanschlag hin,  baue den Anschlag zunächst ohne und dann mit der 
Sportwaffe auf und richte den Anschlag auf die Scheibe aus. 

 
 

 

 

Übung 1: Beobachtung der Atemlinie 
 

Gehe in den Anschlag und atme ruhig ein und aus. Beim Einatmen bewegt 
sich die Laufmündung und das Ringkorn gerade nach unten und beim 
Ausatmen wieder nach oben zurück ins Ziel. Mache 10 Trockenanschläge. 
Wenn die Scheibe in der Mitte des Ringkornes ist, atme mindestens 2x 
ruhig ein und wieder aus. Mit jedem Atemzug soll die Atmung flacher 
werden, d.h. es wird weniger Luft ein- und wieder ausgeatmet. Achte 
darauf, dass sich das Ringkorn auf einer Linie gerade nach unten und beim 
Ausatmen wieder nach oben bewegt. Wenn die Atemlinie nicht gerade 
nach unten verläuft, kontrolliere noch einmal den Nullpunkt und passe 
gegebenenfalls die Position des rechten und linken Ellenbogens an. 

  
 

 
 
 
 

Übung 2: Atmung exakt in die 10 
 

Mache 10 Trockenanschläge. Wenn die Scheibe in der Mitte des 
Ringkornes ist, atme mindestens 2x ruhig ein und wieder aus. Wie zuvor, 
soll sich das Ringkorn auf einer Linie beim Einatmen gerade nach unten 
und beim Ausatmen wieder nach oben bewegt. Achte jetzt zusätzlich 
darauf, dass das Ausatmen und damit die Aufwärtsbewegung des 
Ringkorns enden, wenn die 10 erreicht ist. Falls das Ringkorn beim 
Ausatmen immer wieder über die 10 nach oben hinausfährt, korrigiere 
unbedingt die Höhe des Anschlags. 
 

- kurze Pause -  

 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Falls Du mit einem 
Scatt-Gerät trainierst, 
drücke vor den ersten 
10 Trockenschüssen 
auf „MATCH“ und 
sende dem Trainer die 
Scatt-Datei und deine 
Notizen zu. 

Übung 3: Anzahl der Atemzüge 
 

Gehe in den Liegendanschlag und richte dich erneut ein. Mache 
anschließend je 10 Trockenschüsse, bei denen du 

 2x (erste 10 Trockenschüsse) 
 3x (zweite 10 Trockenschüsse) 
 4x (dritte 10 Trockenschüsse) 
 5x (vierte 10 Trockenschüsse) 

atmest, sobald die Scheibe in der Mitte des Ringkorns ist. Achte dabei 
auch wieder darauf, dass die Atmung flacher wird, die Bewegung des 
Ringkorns gerade nach unten und oben verläuft und nach dem Ausatmen 
in der 10 endet. Halte nach jeder 10er Serie kurz auf dem beigefügten 
Beobachtungsbogen schriftlich fest, wie du die Anzahl der Atemzüge 
empfunden hast, was dir während der 10 Trockenschüsse aufgefallen ist 
und bespreche dies dann mit deinem Trainer.  
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2x atmen ja nein 
   

Entstand beim Zielen das Gefühl, dass der Sauerstoff schnell ausgeht?   
   

War beim Atmen genug Zeit um mit dem Abzugsfinger sauber an den Druckpunkt zu 
gehen und die Schulter- sowie Armmuskulatur zu entspannen? 

  
  

   

Hat sich das Ringkorn bei jedem Atemzug gerade runter und hoch bewegt ohne zur Seite 
auszubrechen? 

  
  

   

War das Zielbild beim Atmen und Zielen scharf zu sehen?   
 

Gefühl / Meinung / Bemerkung: 
  

 

 
 

3x atmen ja nein 
   

Entstand beim Zielen das Gefühl, dass der Sauerstoff schnell ausgeht?   
   

War beim Atmen genug Zeit um mit dem Abzugsfinger sauber an den Druckpunkt zu 
gehen und die Schulter- sowie Armmuskulatur zu entspannen? 

  
  

   

Hat sich das Ringkorn bei jedem Atemzug gerade runter und hoch bewegt ohne zur Seite 
auszubrechen? 

  
  

   

War das Zielbild beim Atmen und Zielen scharf zu sehen?   
 

Gefühl / Meinung / Bemerkung: 
  

 

 
 

4x atmen ja nein 
   

Entstand beim Zielen das Gefühl, dass der Sauerstoff schnell ausgeht?   
   

War beim Atmen genug Zeit um mit dem Abzugsfinger sauber an den Druckpunkt zu 
gehen und die Schulter- sowie Armmuskulatur zu entspannen? 

  
  

   

Hat sich das Ringkorn bei jedem Atemzug gerade runter und hoch bewegt ohne zur Seite 
auszubrechen? 

  
  

   

War das Zielbild beim Atmen und Zielen scharf zu sehen?   
 

Gefühl / Meinung / Bemerkung: 
  

 

 
 

5x atmen ja nein 
   

Entstand beim Zielen das Gefühl, dass der Sauerstoff schnell ausgeht?   
   

War beim Atmen genug Zeit um mit dem Abzugsfinger sauber an den Druckpunkt zu 
gehen und die Schulter- sowie Armmuskulatur zu entspannen? 

  
  

   

Hat sich das Ringkorn bei jedem Atemzug gerade runter und hoch bewegt ohne zur Seite 
auszubrechen? 

  
  

   

War das Zielbild beim Atmen und Zielen scharf zu sehen?   
 

Gefühl / Meinung / Bemerkung: 
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Grundlagen des Gewehrschießens 

Technikelement Atmung im Liegendanschlag 
 

Bauch – Brust – Bauch 
Atmung  

Atmung in schmalem 
Band 

 
Atmung 

Im Liegend 
 

Exakte Atmung 
in die 10 

 
Gleichmäßige 

Atmung 

 

 

 Vor dem Einsetzen der Waffe wird normal geatmet; es dominiert die Bauchatmung. 

  

Einsetzen 
Beim Einsetzen wird tief eingeatmet (Brustatmung überwiegt), um bereits O2 
Vorrat für die Atempause anzulegen 

  

Vorbereitung 

Die Atmung wird Zug um Zug flacher und immer mehr über den Bauch betrieben. Die 
Anzahl der Atemzüge bis zum Beginn des Zielvorganges ist individuell verschieden, 
sollte jedoch nicht unter 3 liegen. Die natürliche Atempause von 1-2 Sek. am Ende der 
Ausatemphase bleibt bestehen. Während der Atemphase wird Nullpunktkontrolle auf 
die richtige Muskelspannung geachtet und der Nullpunkt kontrolliert, wobei 
notwendige Feinkorrekturen die Atemphase verlängern. 

  

Übergang zum 
Zielen 

Der Übergang zur Atempause und damit zum Zielen muss möglichst weich sein, um die 
Bewegung der Waffe optimal zu dämpfen. Er darf erst erfolgen, wenn das Korn beim 
Atmen auf der Nullpunktslinie durch die Mitte des Spiegels läuft. 

  

Atempause 
Zielen 

Nachzielen 

Zielen, Abziehen und Nachzielen laufen in der Atempause ab. Diese darf max. 10 
Sekunden betragen, da es sonst zu Fehlhandlungen aufgrund von O2-Mangel kommt. 
Spürt der Schütze einen Atemmangel, wurde die Atempause bereits weit überzogen. 

  

Erholung 
Die folgenden Atemzüge werden tiefer sein (Brustatmung) um den O2-Haushalt 
auszugleichen. 

  

Vorbereitung 
nächster Schuss 

Ist dies geschehen, geht man zur beruhigenderen Bauchatmung 
über und bereitet den nächsten Schuss vor. 

 

Quelle: 

LLZ Baden-Württemberg 

Helmut Hoffmann 
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Grundlagen des Gewehrschießens 

Technikelement Atmung 
 

Die Atmung erfüllt beim Schießen 3 wesentliche Aufgaben: 

1. Betrieb der Körperfunktionen: 
 

Durch die Atmung wird der Körper mit Sauerstoff (O2) versorgt, was für den leistungsfähigen Betrieb von Augen, 

Muskeln, Gehirn etc. absolut notwendig ist. Eine Sauerstoff-Unterversorgung führt, schon ohne subjektives 

Empfinden, zu Fehlleistungen. Das Auge kann z.B. ein ungenaues Zielbild oder eines, das längst nicht mehr aktuell ist 

an das Gehirn melden. 

Der Sauerstoff gelangt über die eingeatmete Luft in die Lungen. Dort findet ein Gasaustausch statt. Das Blut gibt C02 

an die Atemluft ab, während es den Sauerstoff aus der Luft aufnimmt und in die Körperzellen transportiert. Je nach 

Tätigkeit verbrennen die Körperzellen mehr (bei körperlicher Anstrengung, starker Konzentration, psych. Belastung) 

oder weniger Sauerstoff. Also hat auch ein Schütze einen beträchtlichen Sauerstoffbedarf. Dieser Bedarf muss über 

die Atmung gedeckt werden. 

2 Atmungsarten: 

Es gibt zum einen die Brustatmung, die durch Anheben des Brustkorbes funktioniert und schnelleres, tieferes Atmen 

ermöglicht. Zum anderen die Bauchatmung, die durch Absenken des Zwerchfells eine Wölbung des Bauches und damit 

die Einatmung bewirkt. Im täglichen Leben tritt meist eine Mischform der beiden Atmungsarten auf. Für den Schützen 

ist es wichtig zu wissen, dass Bauchatmung eine beruhigende Wirkung hat und Brustatmung die Körperfunktionen 

aktiviert. 

Anforderungen an die Atmung im Schießsport: 

Aufgrund körperlicher Anstrengung, starker Erregung, Konzentration, psychische Belastung, klimatischer Verhältnisse 

und Atempause während des Zielens, hat der Schütze einen erhöhten Sauerstoffbedarf. Die O2 - Aufnahmefähigkeit 

des Körpers ist von seinem Ausdauertrainingszustand abhängig. Die Aufnahmefähigkeit lässt sich durch 

Ausdauertraining verdreifachen bis vervierfachen. D.h. der Untrainierte gerät schon viel früher an die Grenzen seiner 

Leistungsfähigkeit, hat schneller das Gefühl der Atemnot und muss schon früher mit Fehlleistungen aufgrund von 

Sauerstoffmangel rechnen als ein trainierter Sportler. Dieser O2-Mangel wird dem Schützen meist gar nicht bewusst. 

 

2. Die Atemtechnik 
 

Eine genauere gesteuerte Atemtechnik ist Bestandteil des 

Schussablaufes. Durch einen guten Atemrhythmus werden 

Halten, Zielen und die Schussabgabe vorbereitet sowie eine 

optimale Sauerstoffversorgung gewährleistet. In der Pause 

zwischen den Schüssen muss die Atmung genauso präzise, 

gleichmäßig und dennoch situationsorientiert ablaufen, um 

den Körper zu regenerieren. Die ideale Atemtechnik muss erlernt, trainiert und damit automatisiert werden, damit sie 

im Wettkampf verfügbar ist. 
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Der ideale Atemrhythmus: 

Die Konsequenz daraus lautet: Jeder Sportler sollte bemüht sein, eine gute allgemeine Ausdauer zu erwerben. Beim 

Atmen sollte stets darauf geachtet werden, dass bis zur völligen Entspannung der Atemmuskeln ausgeatmet wird. 

 

 Vor dem Einsetzen der Waffe wird normal geatmet, es dominiert die Bauchatmung. 
 

Einsetzen Beim Einsetzen wird tief eingeatmet (Brustatmung überwiegt), um bereits Sauerstoffvorrat 
für die Atempause anzulegen 
 

Vorbereitung Die Atmung wird Zug um Zug flacher und immer mehr über den Bauch betrieben. Die Anzahl 
der Atemzüge bis zum Beginn des Zielvorganges ist individuell verschieden, sollte jedoch 
nicht unter 2 liegen. Die natürliche Atempause von 1-2 Sek. am Ende der Ausatemphase 
bleibt bestehen. Während der Atemphase wird auf die richtige Muskelspannung geachtet 
und der Nullpunkt kontrolliert, wobei notwendige Feinkorrekturen die Atemphase 
verlängern. 
 

Übergang zum 
Zielen 

Der Übergang zur Atempause und damit zum Zielen muss möglichst weich sein, um die 
Bewegung der Waffe möglichst gering zu halten. Die Atempause darf erst erfolgen, wenn 
das Korn beim Atmen auf der Nullpunktslinie durch die Mitte des Spiegels läuft. 
 

Atempause 
Zielen 

Nachzielen 

Zielen, Abziehen und Nachzielen laufen in der Atempause ab. Diese darf max. 10 Sekunden 
betragen, da es sonst zu Fehlhandlungen aufgrund von Sauerstoffmangel kommt. Spürt der 
Schütze einen Atemmangel, ist es bereits zu spät und die Atempause wurde bereits weit 
überzogen. 
 

Erholung 
 

Vorbereitung 
nächster Schuss 

Die folgenden Atemzüge werden tiefer sein (Brustatmung) um den Sauerstoffhaushalt 
auszugleichen. Ist dies geschehen, geht man zur beruhigenderen Bauchatmung über und 
bereitet den nächsten Schuss vor. 

 

Beim Ausatmen sollte stets darauf geachtet werden, dass bis zur völligen Entspannung der Atemmuskeln ausgeatmet 

wird. Zielfehler, Abzugsprobleme, Muskelreflexe und psychische Verkrampfungen haben ihre eigentliche Ursache 

meist in Sauerstoffdefiziten. Bei großen Anstrengungen, Erregung und schwierigen klimatischen Verhältnissen treten 

diese Störungen aufgrund des höheren Sauerstoffverbrauches bereits früher auf. 

 

3. Psychoregulation 
 

Psychische Belastungen führen zu einer Veränderung der Atmung, aber umgekehrt kann man durch eine bewusste 

Änderung des Atemverhaltens die Psyche beeinflussen. Mit Hilfe der Atmung ist der Schütze also in der Lage sein 

psychisches Wohlbefinden zu steuern. Wer gleichmäßig und ruhig über den Bauch atmet, wird die beruhigende Kraft 

der Atmung in Form von Wohlbefinden und Entspannung erleben. Hektische und flache Atmung, erzeugt oder 

vermehrt Unruhe und Nervosität. In der Wettkampferregung wird häufig zu hastig und über die Brust geatmet. Damit 

lässt sich keine Beruhigung erzielen. 

Quelle: 

LLZ Baden-Württemberg 

Helmut Hoffmann 


