
Alle Wet t kämpf e sollt en geplant  wer den  
                     
        Die Wet t kampf vor ber eit ung beginnt  mit  dem Tr aining 
  

 Simulat ion der  Wet t kampf bedingungen  
(St ar t zeit  12.00 Uhr  mit t ags, Tr aining möglichst  
ebenf alls 12.00 Uhr  mit t ags) 

 Auf wär men, Anschläge, Pr obeschüsse usw. so   
 Wet t kampf nah wie möglich gest alt en 

  
        Das Fr ühst ück am Wet t kampf t ag 
  

 ein ausr eichendes Fr ühst ück dar f  nicht  f ehlen, sonst     
 macht  der  Kör per  im Wet t kampf  schlapp 

  
  
        Die Anf ahr t  
  

 die Anf ahr t  zum Wet t kampf or t  muss vom Bet r euer  so  
 geplant  wer den, das genügend Zeit  f ür  die Wet t kampf  –  
 vor ber eit ung bleibt . 
 

           
        Am Wet t kampf or t  
         
        Auf gabe des Tr ainer s bzw. Bet r euer s ist  es, dem    
        Schüt zen so viel Auf gaben als möglich abzunehmen. 

 Licht ver hält nisse am St and pr üf en um evt l. die Visier ung   
 neu einzust ellen 
 Vor ber eit ung zur  Waf f enkont r olle (Schüt zen - und   
 Wet t kampf pass ber eit halt en) usw.      



         
  
        Vor ber eit ung zum Wet t kampf  
  

Die meist en Schüt zen sind vor  dem Wet t kampf  sehr  
ner vös. Als Bet r euer  sollt e man 

 selber  die Ruhe bewahr en und dieses dem Schüt zen auch  
 zeigen 
 die Ausr üst ung nochmals checken 
 immer  in der  Nähe des Schüt zen bleiben, das wir d ihn  
 ber uhigen 
 St andvor ber eit ung bei Dr eist ellungskampf  

  
  
        Der  Wet t kampf  
  
        Für  den Bet r euer  gilt  

 alles unnöt ige von deinem Schüt zen abhalt en 
 Blickkont akt  zum Schüt zen halt en um evt l. mit t els   
 geheimer  Zeichen Kor r ekt ur en vor nehmen zu können   
 (Vor sicht  vor  der  St andauf sicht ) 
 j et zt  nicht  zur  Kaf f eepause gehen. Der  Schüt ze br aucht   
 dich 

     
        als Schüt ze 

 Wet t kampf scheiben über pr üf en 
 St and einr icht en wie Du es geler nt  hast  (j e nach Disziplin) 
 keine Schussabgabe vor  dem Kommando "St ar t " 
 genügend Pr obeschüsse abgeben 
 auf  die Gr undlagent echnik des Schiessens konzent r ier en   
 (nicht  ganz einf ach wenn man ner vös ist ) 

         



St ichwor t : Nullkont r olle, Abziehen, Nachzielen 
kleiner  Tipp: o.g. St ichwör t er  auf  einen Zet t el schr eiben und 
auf  dem Schießst and ablegen. 
Zusät zliche Sät ze wie: "I ch bin gut  dr auf ", "I ch t r ef f e die 
zehn", "Meine Waf f e ist  i.O.", 
"I ch wer de einen gut en Wet t kampf  machen" können dir  
ebenf alls helf en. 
Wenn Dich solche Tipps eher  st ör en, lass sie einf ach weg. 
         
  
        Nachber eit ung 
  

 genaue Analyse des Wet t kampf es 
 wur den die Er war t ungen nicht  er f üllt  -  bit t e nicht   
 mecker n, sonder n den Schüt zen wieder  auf r icht en 
 wur den die Er war t ungen mehr  als er f üllt  - mit  dem  
 Schüt zen f eier n und gr at ulier en 
 ist  ein Podest plat z her ausgespr ungen - j et zt  bit t e nicht   
 die Digit alkamer a ver gessen haben 

  
 Nach dem Wet t kampf  ist  immer  vor  dem Wet t kampf .  
 Also nicht  schluder n, sonder n konzent r ier t  weit er ar beit en. 
 J eder  Wet t kampf  br ingt  den Schüt zen um eine Er f ahr ung   
 weit er . 
         
         
 


