
Schießen mit Kindern und Jugendlichen macht allen Spaß (Teil 1) 
 

Es gibt wohl in vielen Vereinen Übungs- und Gruppenleiter, aber in 
den seltensten Fällen wird ein Training speziell für Kinder und 
Jugendliche angeboten oder durchgeführt. Kindertraining sollte kein 
reduziertes Jugendtraining und Jugendtraining kein reduziertes 
Erwachsenentraining sein sondern in erster Linie interessant und 
abwechslungsreich gestaltet werden, um die Motivation ständig neu 
zu wecken.  

Durch spielerische Formen werden vielfältige Bewegungserfahrungen gewonnen und erste 
Kenntnisse des Schießsports vermittelt. Spiele können einzeln oder als Mannschaftswettbe-
werb durchgeführt werden. Bei dieser Art des Schießens ist es, im Gegensatz zum rein sport-
lichen Wettbewerb möglich, die Regeln selbst festzulegen. Das Aussetzen kleinerer Preise 
erhöht den Anreiz und die Anstrengung nach Leistung enorm. Beginnend mit dieser Ausgabe 
unserer INFO möchte ich den Jugendleitern Trainingshilfen und Schießspiele vorstellen, 
wobei es der Fantasie des Einzelnen überlassen bleibt, diese nach Belieben abzuwandeln oder 
zu ergänzen.  
 
 
 
 
Schießspiele: 
 
Böse Acht 
Es werden zwei (oder mehr) Mannschaften gebildet. Ziel ist es, so schnell wie möglich 100 
Ringe zu übertreffen. Welche Mannschaft anfangen darf, wird vorher ausgelost. Der erste 
Schütze der ersten Mannschaft gibt nun den ersten Schuss ab, dann der zweite u.s.w. Die 
Schusswerte werden addiert, bis die Mannschaft die Summe gutschreiben lässt. Nun darf die 
nächste Mannschaft ihr Glück versuchen. Schießt allerdings ein Schütze eine "8", verfallen 
alle Schusswerte und die nächste Mannschaft ist dran. 
 
Treppen steigen  
Jeweils 2 Schützen bilden eine Mannschaft. Nun gilt es, mit möglichst wenigen Schüssen die 
Treppe zu bauen. Für jeden Treffer darf ein Kreuzchen gesetzt werden. Schießt ein Schütze 
also eine 10, darf er bei der 10 ein Kreuzchen machen. Er darf aber auch aus dem Trefferwert 
zwei Zahlen wählen, deren Summe 10 ergibt, z.B. 4 und 6. 
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Mini-Preisschießen 



Es können alle Jugendlichen bis zum Alter von 20 Jahren mitmachen. Den Zehnjährigen 
stehen hierbei 20 Schuss zur Verfügung. Für jedes Jahr, das ein Jungschütze alter ist als zehn 
Jahre, bekommt er einen Schuss weniger, d.h., ein Zwanzigjähriger muss mit zehn Schuss 
versuchen, den ausgesetzten Preis (Getränk, o.ä.) zu gewinnen. 
 
 
Taktik – Teste dein Können! 
 
Dieses Schießspiel eignet 
sich sowohl für Anfänger als 
auch für Fortgeschrittene. 
Insgesamt können 60 Schuss 
abgegeben werden. Das ist 
allerdings für Schüler zu viel. 
Deshalb wählt man für sie 
z.B. nur die beiden inneren 
oder äußeren Reihen. 
 
Der Clou ist, dass am Ende in 
jeder Zahlenreihe unten der 
niedrigste und oben der 
höchste Schusswert stehen 
muss, also eine aufsteigende 
Zahlenreihe. Das bedeutet: 
Schießt der Schütze als ersten 
Schuss eine Neun und würde 
er diese ganz unten eintragen, 
könnte er in dieser Reihe nur 
noch Neuner und Zehner 
schießen. Deshalb muss jeder 
Schütze sein Können genau 
einschätzen und überlegen, 
wo er seinen ersten und 
nächsten Schuss platziert. 
Nach oben muss besser, nach 
unten kann gleich oder 
schlechter geschossen 
werden. Kann ein Schusswert 
nicht mehr unterboten 
werden, so wird dieser nicht 
gewertet. 
 
 
 


