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Training zu Hause 

Teil 1 – Technikelement Abziehen 

 

Definition 

Abziehen ist das Auslösen des Schusses ohne Bewegung auf die Waffe zu übertragen. 

Hintergrund 

Das Abziehen gehört zu den vier Technikelementen des Schießens und ist als der 

„Knackpunkt“ des gesamten Schießablaufs zu betrachten. Nur wenn wir zum richtigen 

Zeitpunkt abziehen und dabei möglichst keine Bewegung auf die Waffe übertragen, können 

wir einen technisch guten Schuss abgeben. 

Abziehtechniken 

In der Theorie werden 4 Abziehtechniken unterschieden. Für eine kontrollierte 

Schussabgabe empfehle ich die grün hinterlegten Techniken und rate von den rot 

hinterlegten Techniken eher ab. 

Unbewusstes Abziehen 
Der Druck auf die Abzugszunge wird 
kontinuierlich verstärkt bis der Schuss bricht. 
Der Schütze lässt sich vom Auslösen des 
Schusses überraschen. 
Eher für Disziplinen mit wenig 
Waffenbewegung geeignet (Auflage, 
Liegend) 

Pulsierendes Abziehen (umstritten!) 
Der Druck auf die Abzugszuge wird bis zum 
Ablösen des Schusses rhythmisch erhöht. 
Keine kontrollierte Schussabgabe in 
Verbindung mit dem richtigen Zielbild 
möglich 

Bewusstes Abziehen 
Nach der Aufnahme des Druckpunktes wird 
der Druck zügig erhöht. An einem 
bestimmten Punkt wird der Druck gehalten 
und muss dann nur noch wenig erhöht 
werden bis der Schuss bricht. 
Am häufigsten verwendete Abzugstechnik 

Dynamisches Abziehen („Durchreißen“) 
Der Abzug wird ohne vorherigen 
Druckaufbau bis zum Auslösen 
durchgedürckt. Gefahr: Bewegung des 
Abzusfingers kann auf die Waffe übergehen 

 

Ich habe versucht die Abziehtechniken in kurzen Videos festhalten. Von außen ist es 

schwierig einen Unterschied zwischen bewusstem und unbewusstem Abziehen zu sehen, 

deshalb gibt es dazu nur ein Video. 

  

Sauber 

Abziehen 

Finger hinten 

lassen 
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Abzugsarten 

Die Abzugsarten sind abhängig von den Einstellungen, die ihr an eurer Waffe vorgenommen 

habt. Auch hier empfehle ich eher die grün hinterlegte Technik. 

Abzug mit Vorweg 
100 – 170g (beim Luftgewehr) 
Mit dem Vorweg wird ein Teil des 
Abzugsgewichtes überwunden 
Der Abzugsfinger ist vorgespannt und die 
Bewegung hin zum Abziehen vorbereitet 
Zum Auslösen muss nur der Druckpunkt 
überwunden werden. 

Direkt Abzug 
Abzugsgewicht: 60 – 100g 
Kein Vorweg 
Fast kein Druckpunkt 
Mit dem Anlegen des Abzugsfingers an den 
Abzug ist der Druckpunkt schon erreicht 
 

 

Äußerer Anschlag 

Die Hand greift den Pistolengriff mit mittlerer bis hoher Grifffestigkeit. Der Abzugsfinger wird 

frei zur Abzugszunge geführt (ohne weiteren Kontakt zum Pistolengriff) und mit der Beere 

des ersten Fingergliedes (empfindlichste Stelle) mittig an die Abzugszunge gelegt. 

Ablauf sauberes Abziehen 

Hier ist der Ablauf eines sauberen Abziehens beschrieben. Ihr könnt das gerne mit dem 

Video zu bewusstem und unbewusstem Abziehen vergleichen. 

1. Finger mittig an die Abzugszunge anlegen 

2. Druck aufbauen und Vorweg überwinden 

3. Am Druckpunkt den Druck erhöhen 

4. Beim Brechen des Schusses bewegt sich der Abzugsfinger nur minimal und überträgt 

möglichst wenig Bewegung auf die Waffe (ruhige Schussabgabe) 

5. Nach Brechen des Schusses die Bewegung pausieren und den Druck halten 

6. Nach Beenden des Nachzielens den Finger vom Abzug lösen 

Aufgaben für das Abzugstraining zu Hause 

Je bewusster ihr die Aufgaben durchführt, desto besser wird das Ergebnis sein. Ich 

empfehle, die Aufgaben an mehreren Tagen zu wiederholen (außer Aufgabe 1), damit euer 

Unterbewusstsein eine Art „Abzugsgedächtnis“ entwickelt. Dadurch wird der Trainingserfolg 

noch gesteigert. Außerdem solltet ihr möglichst viele Wiederholungen pro Trainingseinheit 

durchführen (mindestens 20). 

Hinweis: Alle Übungen bitte unbedingt mit dem Trockenabzug durchführen! 

1. Abzugstechnik und Abzugsart aufschreiben 

Schickt mir die Ergebnisse gerne zu, dann mache ich eine kleine Statistik und wir 

können das beim nächsten gemeinsamen Training nochmal aufgreifen. 

2. Sensibelsten Punkt am Finger finden und markieren 

Nimm dir einen spitzen Gegenstand und suche den sensibelsten Punkt deiner 

Fingerkuppe. Markiere diese mit einem Stift. 
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3. Sensibelster Punkt vs. Abzugszunge 

Greife den Pistolengriff und lege den Finger an die Abzugszunge, so wie du es immer 

tust. Kontrolliere die Position der Markierung an deinem Finger. Ist der sensibelste 

Punkt mittig an der Abzugszunge? Wenn nicht, korrigiere die Position und versuche 

dir diese einzuprägen. Schreibe auf, wie oft der markierte Punkt mittig an der 

Abzugszunge lag. Über ein Ergebnis würde ich mich freuen. 

4. Abzugsverhalten beobachten 

Beobachte dein Abzugsverhalten. Achte dabei auf einen sauberen Ablauf und 

möglichst wenig Bewegung des Abzugsfingers beim Auslösen. Präge dir das Gefühl 

des sauberen Abziehens ein. 

5. Abziehen mit geschlossenen Augen 

Schließe die Augen und fühle, wie du abziehst. 

Variante: Eine zweite Person (sofern möglich) beobachtet dein Abzugsverhalten und 

ihr diskutiert nach jedem Schuss das Abzugsverhalten. Es geht dabei darum, das 

gefühlte Abzugsverhalten von außen überprüfen 

zu lassen. Ihr könnt auch kleine Kontrollvideos 

machen und mir schicken. 

6. Mentale Koordination „Zielen – Abziehen“ 

Ziehe mit geschlossenen Augen ab und stelle dir 

währenddessen das perfekte Zielbild vor. Ziel ist 

es das optimale Zielbild im Kopf mit dem 

Abziehen zu verknüpfen. 

7. Mentales Training 

Schreibe deinen Abziehvorgang möglichst 

detailliert auf. Achte dabei auf jede Kleinigkeit 

(Spannungen, Druck, Gefühle). Eine unabhängige 

Person muss anhand deiner Beschreibung den 

Abzugsvorgang exakt nachvollziehen können. 

Überarbeite deine Beschreibung jeden Tag beim 

Training. Auch hier würde ich mich über 

Ergebnisse freuen. 

 

Viel Spaß beim Training. 

Meldet euch bei mir, wenn ihr Redebedarf habt. 

Bleibt gesund, 

Maike 

 

Zur Erinnerung: Das optimale 

Zielbild 


