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Schießen aus der  
Rückenspannung

Wie man es richtig macht und übt

Hat man nun den Ankerpunkt erreicht, 
ist es wichtig, die Rückenspannung 
aufzubauen. Dabei werden vereinfacht 
ausgedrückt die drei Punkte Pfeilauf-
lage, Ankerpunkt und Ellbogen in eine 
Linie gebracht. Man muss dabei also 
den Ellbogen nach hinten bewegen. 
Damit hält man den Pfeil nicht nur, son-
dern man ist immer auf Zug. Ein Pfeil, 
der mit Rückenspannung geschossen 
wird, hat wesentlich mehr Speed als 
einer ohne. 

Mit Rückenspannung 
zieht man norma-
lerweise weiter als 

ohne. Da kommt es dann hin 
und wieder zu folgendem 
Phänomen: Der erste Schuss 
geht zu tief. Der Schütze hat 
den Eindruck, die Scheibe ist 
zu weit weg. Nun versucht er 
etwas höher zu zielen und kon-
zentriert sich noch dazu auf 
seinen Auszug. Die Folge ist, 
dass der Pfeil über das Ziel hi-
nausfliegt. Oft genügt es beim 
zweiten Schuss schon, nur die 
Rückenspannung zu erhöhen. 

Grundvoraussetzung – und 
das betrifft alle Bogensport-
disziplinen – für einen guten 
Schuss ist der Aufbau der Rü-
ckenspannung. Die Spannung 
darf dabei nicht aus den Armen 
kommen. Sie muss bei richtiger 
Armhaltung aus dem Rücken 
kommen. 

Dabei stelle ich immer wie-
der fest, dass viele nicht wissen 
was das ist, bzw. diese falsch 
interpretieren. Im Wesentlichen 
gibt es drei Erklärungsmodel-
le oder -versuche für Rücken-
spannung. Nicht immer wird es 
von den Schützen aber richtig 
verstanden. Ich versuche das 
dann immer sehr einfach zu 
erklären (Erklärung 3).

Erklärung 1
Die erste Variante besteht 

darin, dass man versucht, die 
drei Punkte Bogenhand, Pfei-
lauflage, Ankerpunkt und Ell-

bogen in eine Linie zu bringen. 
Diese Bewegung ist aber nicht 
ruckartig, sondern sehr lang-
sam auszuführen. Dazu braucht 
es einige Zeit. Von außen sollte 
man das gar nicht sehen. 

Erklärung 2
Dabei versucht man, sich 

auf die Schulterblätter zu kon-
zentrieren. Während des Aus-
zugs müssen also die Gedanken 
genau dort sein. Das lenkt ab 
und es besteht die Gefahr, dass 
man es wieder vergisst. 

Erklärung 3 
Eine wesentlich einfachere 

Erklärung ist, dass man, sobald 
man den Ankerpunkt erreicht 
hat, den Bogen weiter zieht, die 
Zughand aber nicht vom An-
kerpunkt wegbewegt. Einzige 
Möglichkeit das zu tun ist, den 
Ellbogen nach hinten zu ziehen 
und eine Rotationsbewegung 
zu machen. Dabei baut man 
Spannung auf. 

Mögliche Fehler

Hat man keine Kontrolle 
über den Auszug und damit 
über die Rückenspannung, wird 
es schwierig zu treffen. Zum 
einen neigt man dazu beim Ab-
schuss die Hand vom Gesicht 
wegzureißen. Damit hat man 
eine seitliche Abweichung. 
Zieht man einmal mehr, das 
andere Mal weniger, hat der 
Pfeil einmal mehr, das andere 

Mal weniger Speed. Und damit 
stimmt die Höhe der Trefferla-
ge nicht mehr. Ziel muss es also 
sein, immer aus der gleichen 
Spannung zu schießen. 

Beobachtet man Schützen 
auf Turnieren, sieht man die 
abenteuerlichsten Varianten ei-
nes Ankers. Da gibt es die Va-
riante „Luftanker“. Dabei hat 
der Schütze mit der Zughand 
keinen Kontakt zum Gesicht. 
Dass hier immer ein anderer 
Auszug vorhanden ist, liegt auf 
der Hand. Weiters stimmen hier 
Sehlinie und Schussrichtung 
nicht mehr überein. Auch der 
Hinweis, dass Kyudo-Schützen 
auch nicht im Gesicht ankern, 
hinkt. Die Bogenschützen aus 
dem Land der aufgehenden 
Sonne haben aber wesentlich 
mehr Übung.

Eine weitere Variante ist 
der Wangenanker. Dabei gibt 
es nun zwei Unsicherheitsfak-
toren. Zum einen ist es schwer, 
auf der Wange immer die glei-
che Position zu finden, zum 
anderen ist die Sehne seitlich 
vom Gesicht weg. Damit gibt 
es auch eine horizontale Ab-
weichung von Sehlinie und 
Pfeil.

Auch finde ich die Varian-
te, den Daumen nach oben zu 
strecken, nicht optimal. Dabei 
ist es ebenfalls schwierig, die 
richtige Position zu finden und 
die Sehne möglichst nahe ans 
Auge zu bringen.

Fehler beim Ankern
 � Immer anderer Anker-

punkt
 � Luftanker

Ungünstige Varianten 
beim Ankern

 � Tiefer Haken
 � Wangenanker
 � Daumen nach oben ge-

streckt
 � Ankern unterm Kinn (vgl. 

nächste Seite Bilder 1 - 4) 

Fehler beim Vollauszug
 � Keine Rückenspannung
 � Immer andere Rücken-

spannung

Dietmar Vorderegger


