
Instinktives Sc

Was ist instinktives Schießen?
Darauf erhalte ich meistens so
viele Antworten, wie ich Leute
frage. Viele verstehen unter in-
stinktivem Schießen etwas ande-
res als ich. In meinen Seminaren
stelle ich fest, dass es oft Unwis-
senheit ist. Viele glauben es zu
wissen und hinterfragen es da-
her gar nicht mehr. 

Auf die Frage, wie man das in-
stinktive Schießen lernen kann,
erhält man meistens keine oder
nur unbefriedigende Antworten.
„Man muss eben so lange schie-
ßen, bis man es drauf hat. Und
dabei darf man nicht vergessen,
sich auf den Punkt zu konzen-
trieren“, ist noch die beste. Tat-
sächlich konnte mir bisher noch
keiner erklären, wie man das in-
stinktive Bogenschießen  erler-
nen kann. Das hat mich dazu be-
wogen, eine Methode zu ent -
wickeln, mit der man, ohne den
theoretischen Hintergund zu
kennen, diese Art des Zielens er-
lernen kann.

Lerne instinktiv schießen mit
dem 30-Tage-Programm
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Schusstechnik

Wer nur den
Punkt, den er
treffen möchte,
betrachtet und
den Winkel (Hö-
he) des Bogen-
arms unbewusst
in die richtige  
Position bringt,
schießt instinktiv.

Begriffsdefinition

Sowohl in der Fachpresse, in
Fachbüchern, als auch im Inter-
net muss man immer wieder fest-
stellen, dass von mehr oder weni-
ger berufenen Experten für das
instinktive Bogenschießen neue
Begriffe gesucht und auch ver-
wendet werden. Dabei ist die Be-
mühung zwar löblich, Klarheit
bringen sie aber in die Sache
nicht. Oft wird das traditionelle
Bogenschießen einfach nur mit
intuitivem oder instinktivem Bo-
genschießen gleich gesetzt. Sieht
man sich dann die Inhalte von
Artikeln oder auch Seminaren an,
muss man feststellen, dass sich
der überwiegende Teil des Inhalts
mit der Schusstechnik und weni-
ger mit der Zieltechnik befasst.
Stand, Anker und Release haben
ursächlich wenig mit instinkti-
vem Schießen zu tun. Instinkti-
ves Bogenschießen oder besser
gesagt instinktives Zielen ist aus
meiner Sicht nur ein Bereich des
traditionellen Bogenschießens
(Abb. 1).

Begriff „Intuitives Schießen“

Dabei wird oft behauptet, dass
man aus dem Bauch heraus, also
nach Gefühl, schießt. Da meinen
dann viele Schützen, dass man
den Pfeil löst, wenn man das Ge-
fühl hat, jetzt passt der Winkel
der Hand. Dabei unterstelle ich,

dass hier auch ein bewusster Vor-
gang damit verbunden ist, näm-
lich der, die Bogenhand in den
richtigen Winkel zu bringen und
dann erst gefühlsmäßig zu ent-
scheiden, ob das auch passt.
Wenn man es tatsächlich so ver-
steht und praktiziert, schießt man
nicht so, wie es instinktives Zie-
len eigentlich meint. 

Begriff „Instinktives Bogen-
schießen“

Der Begriff instinktives Schießen
ist zuerst einmal irreführend. Ge-
nauer müsste man unbewuss tes
Schießen sagen. Ich werde aber
trotzdem, da international ver-
breitet, weiter den Begriff „in-
stinktives Schießen“ verwenden.
Und obwohl es eigentlich nicht
ums Schießen, sondern ums Zie-
len geht, wäre der korrek teste
Ausdruck eigentlich: Unbewus-
stes Zielen. Aber nicht die Be-
zeichnung, sondern der Inhalt
macht´s aus. 

Dabei hat der amerikanische
 Guru, Fred Asbell, sicher einen
großen Anteil daran, wie instink-
tives Schießen definiert und er-
klärt wird. Instinktives Schießen
meint eigentlich nichts anderes,
als sein Unterbewusstsein alle
nötigen Handlungen ausführen
zu lassen. Das Bewusstsein sollte
dabei möglichst nicht im Spiel
sein. Instinktives Schießen mit
Pfeil und Bogen besteht darin,
ohne Hilfsmittel genau dorthin zu
schießen, wo man hinsieht. Man
betrachtet einfach den Punkt, den
man treffen möchte, zeigt mit der
Bogenhand auf diese Stelle und
schießt. Instinktives Schießen ist
nichts anderes als eine Hand-Au-
gen-Koordination. Das bedeutet,
das Auge sieht und das Gehirn
steuert die Hand, und zwar unbe-
wusst, in die richtige Position. 

Diese Hand-Augen-Koordination
begegnet uns im täglichen Leben

immer wieder. So ist das Auto-
fahren, das Einschlagen eines
Nagels oder eine sonstige ma-
nuelle Tätigkeit nichts anderes
als die Abstimmung zwischen
Auge und Hand. An einem Bei-
spiel lässt sich das verdeutlichen:
Will man beispielsweise mit ei-
nem Tennisball eine Dose treffen,
so stellt man diese in drei Meter
Entfernung auf und versucht, den
Ball danach zu werfen. Anfangs
wird man sie kaum treffen, je öf-
ter man es allerdings übt, desto
größer ist die Wahrscheinlichkeit,
dass man tatsächlich einen Tref-
fer landet. Nun stellt man die Do-
se in einer Entfernung von sieben
Metern auf und verfährt in
gleicher Weise. Hat man genug
Übung, ist es ziemlich egal, in
welcher Entfernung die Dose
steht. Man schaut einfach die Do-
se an und wirft den Ball danach.
Dabei übernimmt das Gehirn die
Steuerung der Wurfhand. Überle-
gungen, wie man den Ball auslas-
sen soll, fallen nun weg. Es wird
auch nicht gefühlsmäßig, son-
dern nun unbewusst losgelassen. 

Ein mühevoller
Weg

Instinktives Schießen kann aller-
dings nur erlernt werden, wenn
man in ständiger Übung ist. Da-
bei wird das Gehirn so program-
miert, dass das Ziel ohne größe-
res Nachdenken nur durch An-
schauen getroffen wird. Das be-
deutet, dass der Bogen, die Pfeile
und die äußeren Bedingungen
möglichst immer gleich sein
müssen. Anfänger machen sehr

häufig den Fehler, mit zehn ver-
schiedenen Pfeilen das instinkti-
ve Bogenschießen erlernen zu
wollen. Dabei stellt jeder Schuss
eine andere Bedingung dar und
das Gehirn ist nicht in der Lage,
sich richtig einzustellen. 

Es muss also sichergestellt sein,
dass die Pfeile auf den Bogen ab-

chießen

Abb. 1: Instinktives Bogenschießen ist nur ein Bereich des
traditionellen Bogenschießens und darf nicht damit gleichge-
setzt werden. 

Systemschießen

Wer mit der Pfeilspitze oder
mit einem bestimmten Punkt
am Bogenfenster auf einen
vorher festgelegten Punkt
zielt, ist Sys temschütze.

Instinktives Schießen

Wer nur den Punkt, den er
treffen möchte, betrachtet
und den Winkel (Höhe) des
Bogenarms unbewusst in
die richtige Position bringt,
schießt instinktiv.

Gap Shooting

Wer seinen Bogenarm be-
wusst nach oben oder nach
unten bewegt, um die Flug-
bahn zu korrigieren, ist Gap
Shooter. 

Split Vision

Wer mit einem Seitenblick
auf den Pfeil die Richtung
korrigiert, verwendet die
Schuss technik Split Vision.

Zieltechniken im
traditionellen

 Bogenschießen


