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Was ist Sportschiessen? 
Wer auf dem Schiessplatz Action sucht, der 
wird enttäuscht werden.

Das Volk der Sportschützen zeichnet sich 
durch sein friedliches, geselliges und 
gemütliches Wesen aus, wo Fairness, 
Respekt und gegenseitige Akzeptanz wohl 
allgegenwärtiger ist als in vielen anderen 
Sportarten. 

Verbale oder tätliche Angriffe, Pöbeleien 
oder gar Ausschreitungen sind an 
Schützenfesten und Schiesssportanlässen 
kaum vorstellbar.

Diese Tatsache rührt sicher auch daher, dass 
das Schiesstraining sehr vielseitig ist und zu 
einem nicht unwesentlichen Teil die Psyche 
betrifft.

Die absolute Konzentration auf einen 
kleinen schwarzen Punkt auf weissem Grund 
– ohne Bewegungen, ohne Farben – lässt 
den Geist zur Ruhe kommen.

Abschalten von alltäglichen Ärgernissen, 
Vergessen von Stress und Hektik.

Konzentration, Präzision, 
Körperbeherrschung

Beim Sportschiessen wird die Waffe -
entgegen ihrem militärischen und 
jagdlichen Ursprung - als Sportgerät 
verwendet, ähnlich wie der Speer beim 
Speerwerfen oder der Degen beim 
Fechten. 

Für den statischen Aufbau und die 
Körperbeherrschung, die innere Ruhe und 
Kontrolle von äusseren Einflüssen, ist 
Kondition, Kraft, Ausdauer und 
Aufmerksamkeit gefragt.

Im Einklang von Körper und Geist liegen die 
Grundlagen für eine entsprechende 
Leistung. Dies erfordert ein vielschichtiges, 
auch polysportives Training, was oft 
unterschätzt wird und dem Schiesssport
gelegentlich nicht die verdiente 
Anerkennung beschert.

Ein Sportschütze verfügt über gut 
entwickelte psychische wie auch physische 
Fähigkeiten, eine präzise technische 
Ausführung der Abläufe und ein solides 
persönliches Umfeld. Dies ist ein grosses 
Plus auch in anderen Bereichen des Lebens.



SCHIESSEN
WELCH EIN SPORT!

10 m Luftgewehr

Das Luftgewehrschiessen ist eine 
olympische Wettkampfdisziplin, bei der auf 
eine Scheibe in 10 Metern Entfernung 
geschossen wird. Der Durchmesser der 
"Zehn" beträgt 0.5 mm. Die 
Luftgewehrsaison (Indoor) erstreckt sich 
über das Winterhalbjahr.

50 m Kleinkaliber

Das Kleinkaliberschiessen ist eine 
olympische Wettkampfdisziplin. Dabei wird 
liegend, stehend oder kniend geschossen. 
Die Grösse der "Zehn" beträgt 10.4 mm. 
Die Kleinkalibersaison beginnt im Frühjahr 
und endet im Herbst.

300 m Standardgewehr/Sturmgewehr

Im Bereich 300 m wird bei uns vorwiegend 
liegend geschossen. Die Grösse der "Zehn" 
beträgt 100 mm. Die Saison dauert von 
Frühjahr bis Herbst.

Die verschiedenen 
Disziplinen
Das Sportschiessen präsentiert sich 
breitgefächert mit einer Vielzahl von 
Sportgeräten, Disziplinen und Distanzen. 
Sie kann in vier Hauptbereiche aufgeteilt 
werden: Gewehr 10 m, 50 m, 300 m, Pistole 
10 m, 25 m, und 50 m, Armbrust 10 m und 
30 m sowie Bogen (Turnierdistanzen). Dabei 
wird stehend, kniend und liegend 
geschossen.

Bei uns im Verein wird das Schiessen in den 
Bereichen Gewehr 10 m, 50 m und 300 m 
ausgeübt, wobei wir vorwiegend liegend, 
im Bereich 50 m auch kniend und mit dem 
Luftgewehr auf 10 m stehend schiessen.

Die Sportschützen sind nicht nur 
Einzelkämpfer, es gibt auch verschiedene 
Gruppen- und Mannschaftswettkämpfe, wo 
der Teamgeist besonders gefragt ist.

Kameradschaft, Erfahrungsaustausch und 
gegenseitige Unterstützung werden sehr 
gross geschrieben. Man gönnt einander 
den Erfolg und freut sich miteinander, man 
baut sich gegenseitig wieder auf, wenn es 
mal nicht wie gewünscht läuft.
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Die Stellungen
Stehend

Die Auflagepunkte in der Stehendstellung 
sind lediglich die Füsse des Schützen, was 
eine besonders grosse Herausforderung 
darstellt. Die meisten 
Dreistellungswettkämpfe werden in der 
Stehendstellung entschieden. Daher 
werden junge Schützen schwerpunktmässig
im Stehendschiessen ausgebildet. Dazu 
eignet sich das Luftgewehrschiessen 
hervorragend.

Kniend

Die Kniendstellung ist technisch gesehen 
die am schwierigsten zu erlernende 
Stellung. Kniendschützen müssen 
unweigerlich über eine statisch 
ausgewogene Stellung und über sehr viel 
Feingefühl verfügen. Das durch Körper und 
Sportgerät gebildete Gesamtsystem muss 
durch die ideale Verlagerung des 
Schwerpunktes über den Auflageflächen 
ohne Muskelkraft im Gleichgewicht 
gehalten werden können.

Liegend

Die Liegendstellung ist die stabilste, da der 
Schütze/die Schützin die grösste Stütz- bzw. 
Auflagefläche hat. Es ist wichtig, eine 
kompakte und spannungsfreie Stellung zu 
finden. Wurde die Stellung perfekt 
erarbeitet, ist der Athlet/die Athletin in der 
Lage, im Anschlag sämtliche 
Muskelgruppen zu entlasten. 

Neugierig geworden? Kontaktieren Sie uns 
unverbindlich!                

Sportschützen Club Eich
kontakt@ssceich.ch 


