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1 Vorwort 
 
 
Bogenschießen ist ein wunderbarer Sport.  
 
Mit 9 Jahren habe ich in unserem Garten mit einem 
Fiberglasbogen und Holzpfeilen auf eine Strohscheibe geschossen. 
1972 war ich als Zuschauer im Englischen Garten in München live 
dabei als der amtierende Weltmeister John Williams die 
olympische Goldmedaille gewann. In jenem Sommer 1972, ich war 
14 Jahre alt, habe ich dann richtig angefangen. Die Deutsche 
Meisterin Irene Lehner zeigte mir die ersten Schritte und ich bin in 
einen Verein eingetreten. 
 
In den folgenden Jahren habe ich sehr erfolgreich an nationalen 
und internationalen Wettbewerben teilgenommen. Ich war 
Deutscher Meister in der Einzelwertung 1974 und 1975, auf 18 m 
habe ich 1976 einen Deutschen Rekord geschossen, war als 
Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft Einzelsieger bei 
mehreren internationalen Länderkämpfen. 
 
Das Bogenschießen hat mich nie enttäuscht, es gibt keinen 
schlechten Tag auf dem Bogenplatz. Man kann einen schlechten 
Schuss haben, aber der nächste Pfeil geht ins Gold – ein 
wunderbarer Sport. 
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2 Einführung 
 
 
Spannung und Entspannung – diese beiden Gegensätze sind die 
wesentlichen und zugleich die offensichtlichen Elemente des 
Bogenschießens. Der vollständige Bewegungsablauf, der 
Spannung und Entspannung ermöglicht ist – auch wenn es so 
einfach aussieht – durchaus komplex. Bei den vielen Details, die 
zu einer stimmigen Gesamtbewegung führen, verlieren Anfänger – 
und auch Fortgeschrittene – leicht den Überblick. Das hat mich 
darauf gebracht ein paar Grundlagen zum olympischen 
Bogenschießen mit dem Recurvebogen zu beschreiben. 
 
Diese Erläuterungen können und sollen nicht die praktische Arbeit 
mit einem Lehrer ersetzen. Sie sollen sie unterstützen und im 
günstigsten Fall ein paar Ideen und Anregungen für Anfänger, 
Fortgeschrittene und vielleicht sogar den Trainer anbieten. 
 
Die Darstellung der Haltungen und Abläufe entspringt meiner 
persönlichen Beobachtung und Erfahrung, ich vertrete also keine 
Lehrmeinung oder -methode. Die Angaben beziehen sich auf den 
Rechtshänder, der also die Sehne mit der rechten Hand zieht. Für 
Linkshänder ist alles seitenverkehrt. Materialkunde und die Physik 
von Bogen und Pfeilflug habe ich weggelassen. Hier geht es um 
Bewegungsabläufe – Spannung und Entspannung. 
 
Zu guter Letzt: Auch wenn man in einzelnen Punkten anders 
vorgeht als hier beschrieben, kann man gute Ergebnisse erzielen 
und Spaß an der Sache haben. Nach einiger Zeit findet jeder 
engagierte Bogenschütze seinen ganz persönlichen 
Bewegungsablauf. 
 
Jetzt geht es los - Alle ins Gold 
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3 Spannung und Entspannung 
 
 
Um einen Bogen zu spannen und den Pfeil abzuschießen, braucht 
man sowohl Kraft als auch feinmotorische Fähigkeiten. Kraft zum 
Spannen des Bogens, präzise Feinmotorik für die Abstimmung von 
Zug und Druck, sowie für das Ankern, Zielen und Lösen. Die 
Muskeln, die all das bewerkstelligen, verteilen sich über den 
ganzen Körper. Ein paar davon möchte ich kurz nennen.  
 
Für den Zug der Sehne und den Gegendruck des Bogenarms 
benutzen wir die Schulter- und Rückenmuskulatur (Abb. 1). 
Den Rautenmuskel, der die Schulterblätter mit der Wirbelsäule 
verbindet. Den darüberliegenden Trapezmuskel, dessen mittlerer 
und unterer Teil zum Einsatz kommen. Und den hinteren Teil des 
über die Schulter laufenden Deltamuskels. Viele weitere Muskeln 
sind im Einsatz, um die Feinabstimmung aller auftretenden Kräfte 
zu ermöglichen. 
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 Abb. 1 Rückenmuskeln 
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4 Der Stand 
 
 
Du stehst entspannt aufrecht, die Füße etwa schulterbreit  
beiderseits der Schusslinie. Leicht geöffnet zur Zielscheibe,  
das heißt deine Vorderseite ist ein wenig der Scheibe zugewandt.  
 
Dieser sogenannte offene Stand ermöglicht eine optimale  
Geometrie beim Zug in die Rückenmuskulatur und beim Druck  
des Bogenarms (Abb. 2 und Abb. 5). 

 
 
 
 
 

 
 Abb. 2 Der Stand 
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5 Zughand und Bogenhand 
 
 
Als Rechtshänder ziehst du die Sehne mit der rechten Hand.  
Dein Zeige-, Mittel- und Ringfinger bilden einen Haken, die Sehne 
liegt im vordersten Fingergelenk. Der Pfeil liegt zwischen Zeige- 
und Mittelfinger (Abb. 3). 
 
Der Handrücken und die Außenseite des Unterarms sind gestreckt 
und vollkommen entspannt. Das ist von entscheidender Bedeutung 
für ein sauberes loslassen der Sehne. 
 
Die linke Hand ist die Bogenhand. Der Druckpunkt der Bogenhand 
im Griffstück liegt auf dem Daumenballen in der Nähe der 
Lebenslinie. Die Finger sind locker und entspannt (Abb. 4). 
 
Der Bogen wird also nicht festgehalten, sondern von einer 
Schlinge aufgefangen. Sonst besteht die Gefahr, ihn beim 
Abschuss zu verreißen und den davonfliegenden Pfeil abzulenken. 
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 Abb. 3 Die Zughand 

 
 
 
 

                  
 Abb. 4 Die Bogenhand 
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6 Vorspannung 
 
 
Du greifst mit den Fingern der Zughand (rechte Hand) um die 
Sehne. Der Bogenarm wird angehoben und Richtung Zielscheibe 
ausgestreckt – die Finger an der Sehne. Beide Schultern sind tief, 
der Ellenbogen des Bogenarms ist nach aussen gedreht. Die 
Zughand ist gestreckt, und bildet eine Linie mit dem rechten 
Unterarm. Du nimmst etwas Zugspannung auf, die Bogenhand 
gleitet ins Griffstück und das Ziel wird grob anvisiert. 
 
Das sind viele kleine Teilschritte, aber eine ganz wichtige Phase im 
Bewegungsablauf. Daher die Vorspannung noch einmal in 
Stichpunkten: 
 

o Zugfinger an die Sehne 

o Bogenarm heben 

o Ellenbogen nach außen 

o Schultern tief 

o Zughand gestreckt 

o Zugspannung aufnehmen 

o Bogenhand platzieren 

o Vorvisieren 

 
 
Du solltest dir die einzelnen Komponenten bei jedem Schuss 
bewusst machen, bis der Ablauf sitzt. So etwas kann man auch 
sehr gut zu Hause mental üben. 
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7 Vollauszug 
 
 
Die Sehne wird nun in einer gleichmäßigen Bewegung Richtung 
Kinn und Nase gezogen. Beim Ziehen leicht ausatmen. Die 
Schultern bleiben tief. Die Spannung kommt, wie schon erwähnt, 
aus deiner Schulter- und Rückenmuskulatur. Die linke Schulter 
gibt Druck auf den Bogenarm, gleichzeitig sind die Muskeln im 
Bogenarm selbst entspannt. Der Zugarm bildet eine Linie mit dem 
Pfeil. Handrücken und Außenseite des Unterarms sind gestreckt 
und entspannt.  
 
Versuche die Arbeit und Dynamik deiner Rückenmuskulatur sowohl 
links als auch rechts zu spüren (Abb. 5). 

 
 
 

 

 
 Abb. 5 Zug und Druck 
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8 Ankern 
 
 
Das Visier von Gewehr oder Pistole besteht üblicherweise aus 
Kimme und Korn. Ein Bogen hat als Visiereinrichtung einzig und 
allein das Korn, die Kimme wird ersetzt durch einen feststehenden 
Ankerpunkt. 
 
Ein sicherer Anker ist wesentliche Voraussetzung für sicheres  
Treffen. Der Anker besteht aus 3 Fixpunkten – Nase, Kinn und 
Sehnenschatten - und mit diesen 3 Punkten schaffst du dir eine 
konstante Abschussbasis. 
 
Die Zugfinger werden auf der rechten Seite unterm Kinn 
positioniert, der Mund ist geschlossen. Die Sehne berührt Nase 
und Kinn. Bei der Nase ist es die Nasenspitze, am Kinn liegt die 
Position irgendwo zwischen Kinnmitte und 2-3 cm rechts davon. 
Du suchst dir einen Punkt am Kinn, der dir angenehm ist und dann 
bleibst du dabei (Abb. 6). 
 
Dein dritter Fixpunkt ist der sogenannte Sehnenschatten: 
Die Sehne, die ja direkt vor dem Zielauge verläuft, wird breit und 
unscharf wahrgenommen – der Sehnenschatten. Diese breite, 
senkrechte Linie wird mit dem ebenfalls senkrechten Bogenfenster 
in Deckung gebracht (Abb. 7). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Klaus Brendel Spannung und Entspannung 
 

 
 
 
 

 
 Abb. 6 Auszug und Anker 
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9 Zielen 
 
 
Der Anker ist fixiert, nun kommt der wohl leichteste Teil der 
Übung, das zielen: Als Rechtshänder zielst du mit dem rechten 
Auge. Du hältst das Visierkorn für 1-2 Sekunden in die Mitte der 
Zielscheibe – das ist es.  
 
Nicht zu lange zielen, sonst verkrampft deine Muskulatur. Es ist 
auch nicht nötig das Korn absolut ruhig und bewegungslos im 
Zentrum der Scheibe zu halten. Lass dir etwas Spielraum, zum 
Beispiel die Fläche des ”Gold”. Darin darf sich das Korn bewegen.  
 
Wenn du dann bereit bist, wird die Sehne und damit der Pfeil 
freigelassen. 

 
 

              
 Abb. 7 Der Sehnenschatten 
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10 Lösen 
 
 
Der Moment der Entspannung. Den Pfeil abschießen indem man 
die Sehne freigibt. 
 
Wenn es perfekt gelingt ist es ein richtig gutes Gefühl. Wie man 
das aber genau macht ist nicht so einfach zu beschreiben. Ich 
gebe dir ein paar Hinweise. 
 
Beim Lösen ist von entscheidender Bedeutung, dass die Sehne mit 
möglichst wenig Widerstand, und damit auch möglichst wenig 
Ablenkung, über die Fingerkuppen kommt. Die Finger müssen also 
im Moment des Abschusses ganz locker und entspannt sein. Dafür 
ist es notwendig, dass die Muskeln, die den Haken von Zeige-, 
Mittel- und Ringfinger halten, urplötzlich erschlaffen. 
 
Keinesfalls solltest du versuchen die Finger bewusst 
”aufzumachen” oder zu strecken. Das würde nur dazu führen, dass 
die Sehne über die Fingerkuppen rollt und mehr abgelenkt wird als 
nötig. 
 
Wenn du also mit dem Visier in der Scheibenmitte bist und den 
Pfeil freigeben willst, einfach die Zughand augenblicklich locker 
lassen.  
 
Als natürliche Reaktion auf die plötzliche Entlastung fliegt die 
Zughand nach hinten in den Nacken. Der Richtung Scheibe 
drückende Bogenarm strebt beim Abschuss nach vorne links. 
Damit diese unwillkürliche Armbewegung den freien Pfeilflug nicht 
behindert, wird der Bogen nicht festgehalten, sondern in einer 
Schlinge aufgefangen. 
 
Zum Abschluss den Bogenarm nachhalten bis der Pfeil das Ziel 
erreicht hat. 
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11 Tipps zum Üben 
 
 
Ein paar Anregungen als Ergänzung zum praktischen Training auf 
dem Bogenplatz: 
 
o Mach dir deinen gesamten Bewegungsablauf mit allen 

Einzelschritten regelmäßig während des Schießtrainings 
bewusst. Einfach und ökonomisch soll er sein. Gleichbleibend, 
harmonisch und zugleich mühelos. Keine unnötige Bewegung 
stört. 

    
o Mentales Training: Spiel deinen Bewegungsablauf mit allen 

Details in Gedanken durch – immer wieder.         
                                                                                               

o Ein Gummiband (z.B. Theraband) ist ein ausgezeichnetes 
Trainingsgerät. Einfach einen Knoten rein und üben. 
       

o Gerade in meiner Anfangszeit habe ich auch vor dem Spiegel 
geübt. Eine großartige Möglichkeit ein paar Dinge zu 
beobachten: Ist die Zughand gestreckt, wo sitzt sie am Kinn, 
wie sieht das Lösen aus, wie die Gesamtbewegung.  
         

o Man kann auch ganz ohne Bogen oder Gummiband sozusagen 
”trocken” üben. Ich habe das immer getan, mit und ohne 
Kontrolle im Spiegel.     
     

o Sieh dir Videoaufzeichnungen von Topschützen an. Sie zeigen 
dir wie es geht. Im Internet findet man eine Menge davon. 
Achte auf die Details, probier aus was dir gefällt, und wenn es 
nicht funktioniert, versuch etwas anderes. Ich habe viel durch 
beobachten von guten Schützen gelernt. 

 
 


