schießtraining

Das Kurzdistanztraining
Wer kennt das nicht – man kommt geschlaucht von der Arbeit heim und kann sich nicht
mehr aufraffen, eine kurze Trainingseinheit mit dem Bogen zu machen. Nicht vorhandenes Tageslicht, fehlende oder weit entfernte Trainingsmöglichkeiten sind weitere Gründe, warum viele von uns Bogenjägern nicht ausreichend oft trainieren können. Gerade
für unsere kurzen Jagddistanzen gibt es aber eine hervorragende alternative Trainingsmöglichkeit zum Besuch von Bogenschießstätten – das „Kurzdistanztraining“.
Nicht zu verwechseln mit dem Schießen auf den leeren Dämpfer („Blind
Bale Shooting“), denn diese Methode beinhaltet alle Elemente eines
Schießtrainings mit Ausnahme langer Schießdistanzen. Man braucht lediglich einen etwa vier Meter langen Raum, einen qualitativen Scheibendämpfer/Block, eine Halterung für den Dämpfer und ein paar Stecknadeln. Die
Befestigung des Dämpfers muss man sich überlegen, ich habe mich für eine
Fernsehwandhalterung entschieden. Diese habe ich etwas adaptiert und
kann sie bei Nichtgebrauch platzsparend an die Wand drücken. Alternativ
könnte man den Block an der Decke aufhängen, das Pendeln der Scheibe
muss man irgendwie unterbinden.
Die Vorteile dieser Trainingsmethode:
Kann immer, unabhängig vom Wetter und Tageslicht ausgeübt werden.
Wegen der kurzen Distanzen entfällt eine Komponente des Schießens, die
viele Schützen zum verkrampfen verleitet – die Angst „nicht zu treffen“.

Leider habe ich keinen besseren Ausdruck dafür aber ich habe
viele Schützen kennengelernt, die auf kurze Distanzen eine
gute Schießform haben, jedoch beim Training auf weite Distanzen deutlich verkrampfte Schießabläufe aufweisen. Das ist auf
jeden Fall reine „Kopfsache“.
Auf kürzeste Distanz kann man sehr leicht und entspannt lernen, den Visierpin wirklich solide auf einen kleinen Stecknadelkopf zu halten und einen guten Schuss mit Rückenspannung zu
exekutieren. Diese Konzentration auf einen kleinen Zielpunkt
wirkt sich äußerst positiv auf das Schießen im Freien auf längere Distanzen aus. Und es ist eine hervorragende Möglichkeit
eventuell einsetzende „Target Panic“ - Symptome zu bekämpfen.
Durch den Wegfall der Angst „nicht zu treffen“ kann man gezielt einzelne Komponenten des Schießablaufs nacheinander
trainieren (Spannen, Handhaltung, Atmung, Rückenspannung,
Zielen, Nachhalten).
Die Stecknadeln können an jeder Stelle des Dämpfers angebracht werden, damit kann man auch den letzten cm² der Scheibe ausnutzen.
Am Ende einer solchen Trainingseinheit (die nicht mehr als
20 Pfeile ausmachen muss), habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, einen jagdlichen Schussablauf zu simulieren. Ich halte
den Bogen im gespannten Zustand und stoppe mit dem Timer
am Handy eine bestimmte Zeitspanne, nach dem Ablauf dieser
exekutiere ich dann einen möglichst konzentrierten abschließenden Schuss. Eine hervorragende Möglichkeit sich auf eine
oft vorkommende Jagdsituation vorzubereiten.
Jeder der keine regelmäßige Möglichkeit zum Training mit
dem Bogen hat sollte einmal dieses Trainingskonzept ausprobieren. Es würde mich sehr wundern, wenn nicht nach wenigen
Wochen Kurzdistanztrainings eine deutliche Verbesserung der
Schießergebnisse auch bei „normalen“ Trainings auf dem Bogenparcours verzeichnet werden könnten. Ernst Blajs
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