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 Vorbereitung: 
Wer sich mit dem Einrichten und der Nullpunktkontrolle noch nicht 
auskennt, sollte die beigefügten Informationsblätter zum Technikelement 
Einrichten zunächst aufmerksam lesen, bevor mit den nachfolgenden 
Übungen begonnen wird.  

 
 

 

 

Übung 1: Einrichten ohne Jacke 
 

Gehe in den Anschlag und richte dich ohne Jacke ein. Gehe dabei wie folgt 
vor: 

1. Baue den Anschlag erst ohne und danach mit Sportgerät auf 

2. Stelle fest, wo sich dein aktueller Nullpunkt befindet 

3. Richte den Nullpunkt auf das Ziel aus 

4. Kontrolliere die Lage des Nullpunktes erneut 
 

Wiederhole Schritt 3 und 4 so oft, bis sich der Nullpunkt auf der schwarzen 

Scheibe befindet. Erst wenn sich der Nullpunkt bei drei 

aufeinanderfolgenden Trockenanschlägen auf der schwarzen Scheibe 

befindet, fahre mit Übung 2 fort. 
  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Übung 2: Einrichten mit Jacke 
 

Ziehe jetzt die Schießjacke an und wiederhole den Einrichtvorgang mit 
Jacke. Gehe dabei wieder wie folgt vor: 

1. Baue den Anschlag erst ohne und danach mit Sportgerät auf 

2. Stelle fest, wo sich dein aktueller Nullpunkt befindet 

3. Richte den Nullpunkt auf das Ziel aus 

4. Kontrolliere die Lage des Nullpunktes erneut 

Wiederhole Schritt 3 und 4 so oft, bis sich der Nullpunkt auf dem Ziel 

befindet. Erst wenn sich der Nullpunkt bei drei aufeinanderfolgenden 

Trockenanschlägen auf dem Ziel befindet, fahre mit Übung 3 fort. 
 

 

Übung 3: Erneutes einrichten nach Standwechsel 
 

Verlasse den aktuellen Stand, gehe einen Schritt nach vorne und richte 
dich erneut zunächst ohne und dann mit Jacke ein. Gehe dabei wie in 
Übung 1 und 2 beschrieben vor. Mache anschließend 10 Trockenschüsse 
und kontrolliere danach noch einmal den Nullpunkt. 
 

Übung 4: Erneutes einrichten nach Standwechsel 
 

Verlasse den aktuellen Stand, gehe zwei Schritte nach hinten und richte 
dich erneut zunächst ohne und dann mit Jacke ein. Gehe dabei wie in 
Übung 1 und 2 beschrieben vor. Mache anschließend 10 Trockenschüsse 
und kontrolliere danach noch einmal den Nullpunkt. 
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Grundlagen des Gewehrschießens 

Technikelement Einrichten im Stehendanschlag 
 

Was versteht man unter dem Begriff "Einrichten"? 

Das Einrichten wird in der Praxis von Trainern und Schützen leider oft zu wenig beachtet. Es geht 

dabei um folgende 5 Schritte: 

1. Aufbauen des Anschlages ohne und danach mit Sportgerät 

2. Feststellung des momentanen Nullpunktes (Wo ist er?) 

3. Ausrichtung des Nullpunktes auf das Ziel 

4. Kontrolle des ausgerichteten Nullpunktes 

5. Feinkorrektur des Nullpunktes 

 

Was versteht man unter dem Nullpunkt? 

Der Nullpunkt ist der Punkt, auf den die Visierung zeigt, wenn der Sportler keine aktive Muskelkraft 

einsetzt. Der Körper befindet sich dort in einer Position, in der es ihm leicht fällt das Gleichgewicht 

ruhig zu halten. 

 

 

1. Aufbau des Anschlages 

Zunächst baut der Schütze seinen Anschlag ohne Waffe grob auf. Alle Körperteile und Hilfsmittel 

werden wie immer positioniert. Erst wird der Anschlag ohne Waffe simuliert, bevor im nächsten 

Schritt das Sportgerät hinzukommt. Der Blick durchs Diopter ist dabei zunächst uninteressant. Die 

Aufmerksamkeit ist auf die Muskelspannung sowie der richtigen Position der einzelnen Körperteile 

gerichtet. 

 

 

2. Feststellung des Nullpunktes: 

Um den Nullpunkt korrekt zu ermitteln bedarf es 3-4 Trockenanschläge. Dabei geht man wie folgt 

vor: 

 Sportgerät aufnehmen und in den Anschlag gehen 

 Mit der Visierung auf die Scheibe fahren 

 Blick zur Seite am Diopter vorbei 

 2-3 weitere Atemzüge 

 Atmung einstellen und warten bis Körper und Waffe ruhig stehen 

 Blick durch das Diopter 

Die Visierung zeigt jetzt auf den Nullpunkt des Anschlags, im besten Fall auf die 10. Falls dies nicht 

so ist, muss der Nullpunkt, wie im nächsten Schritt beschrieben, auf das Ziel (die Zehn) 

ausgerichtet werden. 
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3. Ausrichtung des Nullpunktes auf das Ziel 

Entsprechend dem zuvor festgellten Nullpunkts muss dieser bzw. der Anschlag auf das Ziel 

ausgerichtet werden. Größere seitliche Korrekturen können durch Drehen des Körpers mit den 

Füßen vorgenommen werden. Man stellt sich vor, man steht auf einer drehbaren Scheibe. Diese 

wird so gedreht, dass die Visierung auf die Mitte der Scheibe zeigt. Kleinere Korrekturen können 

vorgenommen werden, in dem man z.B. nur ein Bein leicht verstellt oder die Spitze des vorderen 

Fußes leicht nach innen bzw. außen dreht. Höhenkorrekturen können über die Stützhand, die 

Schaftkappe oder die breite der Fußstellung vorgenommen werden. Bei jeder Korrektur muss 

sichergestellt werden, dass die Anschlagsstabilität dabei nicht wesentlich beeinträchtigt wird.  

Erst wenn die Nullpunkte bei 3 aufeinander folgenden Anschlägen in der Scheibenmitte liegt, kann 

ist die grobe Ausrichtung des Anschlages abgeschlossen. Keinesfalls darf die Abweichung 

zwischen Nullpunkt und Scheibenmittelpunkt durch Muskelkraft ausgeglichen werden, denn dies 

führt zu größeren Schwankungen und unerwünschten Reaktionen der Laufmündung bei der 

Schussabgabe. 

 

4. Nullpunktkontrolle 

Jedes Mal, wenn man neu an den Stand geht, nach jeder Veränderung des Anschlags, bei 

unerklärlichen Schüssen oder wenn sich der Anschlag ungewohnt anfühlt, muss der Nullpunkt 

erneut kontrolliert werden. Dazu geht man wie in Punkt 2 „Feststellung des Nullpunkts“ beschrieben 

vor. 

 
 

5. Feinjustierung des Nullpunktes 

Da sich der Nullpunkt von Anschlag zu Anschlag z.B. durch das Einsetzen oder leichtes rutschen 

der Jacke verändern kann, muss der aktuelle Nullpunkt immer wieder kontrolliert werden. 

Feinkorrekturen des Nullpunktes können wie folgt durchgeführt werden: 

- Seitliche Korrekturen durch feine Veränderung der Position des Stützellbogens 
- Höhenkorrekturen durch die Position der Stützhand am Vorderschaft 
 

 

6. Veränderungen des Nullpunktes 

Es können auch einmal gröbere Korrekturen des Nullpunktes notwendig werden, weil sich der 

Anschlag unbemerkt verändert hat. Dies lässt sich nur durch konsequente Kontrollen feststellen. 

 

Quelle: 

LLZ Baden-Württemberg 
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