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Was ist eigentlich Was ist eigentlich 
der Nullpunkt?der Nullpunkt?

Dietmar Vorderegger

Der Begriff ist in aller Munde. Viele 
verwenden ihn, aber nicht jeder ver-
steht darunter immer das Gleiche. 
Hier muss einmal Klarheit geschaffen 
werden.
Zieltechniken

Der Begriff Nullpunkt 
muss immer im Zusammen-
hang mit den Zieltechniken 
gesehen werden. Dabei sind 
zwei hier von Bedeutung. 
Zum einen ist es das System-
schießen, eigentlich müsste 
es Zielen mit einem System 
heißen. Und hier wieder die 
Variante „Point of Aim“, also 
das Zielen mit der Pfeilspitze. 

Zum anderen ist es das in-
stinktive Schießen, und auch 
das müsste eigentlich instink-
tives Zielen heißen. Hier geht 
es darum, dass man nur auf 
den Punkt, den man treffen 

möchte schaut, und der Win-
kel der Bogenhand wird auto-
matisch ohne weitere Nach-
korrektur eingestellt. 

Nullpunkt mit 
Point of Aim

Dabei wird mit der Pfeil-
spitze gezielt. Es gibt genau 
eine Entfernung, bei der die 
Pfeilspitze bei komplett aus-
gezogenem Bogen genau auf 
das Ziel zeigt. Und genau das 
ist die Nullpunkt-Entfernung 
beim Systemschießen. Dabei 
sieht man das Ziel scharf, 
den Pfeil verschwommen. 

Da das Ziel in der Regel da-
bei weit entfernt ist, deckt der 
Pfeil unter Umständen einen 
großen Teil des Ziels ab. Die 
Pfeilspitze sieht man eigent-
lich nicht, sondern nur die 
Rundung am Ende des Pfeils. 

Diese Nullpunktentfer-
nung ist für jeden Schützen 
individuell zu ermitteln. Sie 
ist nämlich von verschiede-
nen Dingen abhängig:
 Von der Bogenstärke: je 

stärker, desto weiter ist 
der Nullpunkt entfernt.

 Vom Ankerpunkt: Je 
höher im Gesicht, desto 
weiter entfernt.  

 Von der Pfeillänge: Je 
kürzer, desto weiter 
entfernt. 

 Von der Rückenspan-
nung: je mehr, desto 
weiter entfernt.

 Vom Pfeilgewicht. Je 
schwerer, desto näher. 

Instinktiver 
Nullpunkt

Als Instinktives Schießen/
Zielen verstehe ich, dass ich 
auf den Punkt, den ich treffen 
möchte, schaue und der Win-
kel meiner Bogenhand wird 
automatisch, ohne weiteres 
Zutun eingestellt. Dabei wird 
sozusagen ein Wert für den 
Winkel aus einer imaginären 
Tabelle im Unterbewusst-
sein abgerufen. Das ist aber 
nicht zu verwechseln mit Gap 
Shooting, wo ich gefühlsmä-
ßig den Winkel einstelle. Da-
bei muss auch der Pfeil mit 
einbezogen werden. 

Den Begriff habe ich ein-
geführt und wie ich in den 
letzten Jahren immer wieder 
festgestellt habe, verwirrt 
er sehr viele Leute. Mit die-
sem Nullpunkt ist die letzte 
Entfernung gemeint, bei der 
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