
Schießen mit Kindern und Jugendlichen – Die Ausbildung (2) 
 

Basierend auf meine Ausführungen im letzten INFO möchte ich heute 
den fünften Tag der Vorbereitungsphase vorstellen. Hieran sollte sich 
ein informativer Elternabend anschließen, bevor mit den eigentlichen 
Trainingseinheiten mit den Kindern und Jugendlichen begonnen wird. 
Denkt daran: Nur die richtige Motivation zur Ausdauer und das 
ständige Wiederholen führt zu der gewünschten Leistungssteigerung 
und dauerhaften Erfolgen beim Sportschießen.   

 
Fünfter Tag … 
 
Aufgabe 
• Allgemeine 
      Trainingsvorbereitung 
 
• Diopterkorrekturen 
 
• richtige 

Diopterkorrekturen  
 
 
 
 

• richtige 
         Diopterkorrekturen 

 
 
 
 
• Auswertung des 

Schießspiels 
 
 
• lockerer Ausklang 

 
 
 
 
 
 
• Auswertung des 

Schießspiels 

Inhalt 
• Erwärmung / Dehnung 
 

 
• Wirkung der 

Stellschrauben 
• zentrale Trefferlage 

ermitteln 
 
 
 
 
• nach deutlicher 

Diopterverstellung die 
richtige Korrektur 

• Schießspiel in 
Wettbewerbsform mit 
kleinen Preisen 

• höchste Ringzahl 
ermitteln 

 
 
• Schießspiel: „Wer 

schießt (aufgelegt) bei 
15 Schüssen die 
meisten Neuner und 
Zehner (Neun zählt 1 
Punkt, 10 zählt 2 
Punkte) 

• höchste Punktzahl 
ermitteln 

Methode 
• Einfache 

Gymnastikübungen am 
Schießstand 

• Theorie 
 
• Schussbild 5 Schuss 

aufgelegt mit 
anschließender 
Korrektur (Trainer hilft) 
dann weitere 5 Schuss 
Trefferbild 

• Schießspiel: Trainer 
verstellt Diopter, 
Schützen erhalten nur 3 
Probeschüsse und 
schießen im Anschluss 
5 Schüsse (aufgelegt) 

• im Gruppengespräch 
mit Herausstellen von 
positiven 
Einzelbeispielen 

 
 
 
 
 
 
 
• kleine Preise vergeben, 

Lob an die Schützen 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Auswertung des Trainingsnachmittags; 
• Einschätzung der ersten 5 Trainingseinheiten und Feststellung der individuellen 

Schwerpunkte. Dabei werden die Lernfortschritte positiv hervorgehoben und Reserven 
mit den jeweiligen Ursachen herausgearbeitet. Im Gruppengespräch werden alle 
Schützen mit einbezogen! Bestehen bei einzelnen Schützen noch große Reserven, 
sind, wie bereits zu Anfang beschrieben, Wiederholungen im Methodenbereich der 
ersten fünf Tage vordergründig für das weitere Training einzuplanen. 

• Entscheidung über Vereinsbeitritt und weitere Teilnahme am Training. 
• Einladung zum Elternabend, wobei der Zeitpunkt nach Beendigung des nächsten 

Trainings festgelegt wird. 
 
Inhalt des Elternabends: 
 

• Beobachten der letzten 10 Minuten des Trainings (in der Einladung konkret angeben) 
• kurze Information zur Charakteristik des Schützenvereins 
• Ziele und Aufgaben der Nachwuchstrainingsgruppe 
• Trainingstage und –zeiträume 
• möglicher Verlauf des ersten Jahres (Veranstaltungen, erste Wettkämpfe), eventuell 

Terminplan ausgeben 
• Vorstellung einer kompletten Schießausrüstung: Die Eltern werden darauf 

hingewiesen, dass das kein Erfordernis für Anfänger ist. Der Trainer empfiehlt die 
wichtigsten Teile, die nach und nach bei einer leistungssportlichen Orientierung 
angeschafft werden sollten und stellt das auch in Bezug zu den jeweiligen 
Leistungszielen. 

• Aufzeigen von Perspektiven bei einer leistungssportlichen Orientierung und positiven 
Entwicklung (Trainings-, Wettkampfhäufigkeit, Vereins-, Bezirks-, 
Landesmeisterschaften) 

• Fragen zum Besprochenen 
• Entscheidung über Vereinsbeitritt des Kindes bzw. Jugendlichen (ausgefüllter 

Aufnahmeantrag, evtl. Sondererlaubnis bei Kindern unter 12 Jahren) 
• für die Eltern wichtige Daten des Trainers (private, berufliche Telefonnummer, wann 

im Verein anzureffen …) bekannt geben. 
 
 
MERKE:  Der Begabte wird oft vom Erfolg oder Misserfolg überrascht –  

 beides ist immer im Extrembereich möglich. 
 
 Hier helfen nur die Kompetenz und das Einfühlungsvermögen des Trainers! 
 
 
… der letzte Teil der Trainingseinheiten folgt im nächsten INFO 
 
 
 
 


