
 
Mental-Coaching Pistolenschießen:  „Schießen im Kopf“  

1/3 © 2016 Ihre Veränderung (Dr. A.M.Loitsch) 

 
 

Schießen im Kopf 
 

Eine grundlegende Technik die ich mit Pistolenschützen regelmäßig erarbeite, ist das 
„Schießen im Kopf“. Dabei geht es darum, den kompletten Ablauf, von der Aufnahme bis 
zum Ablegen der Waffe nach dem erfolgten Schuss, detailgetreu im Kopf durchzuspielen. 
(„visualisieren“). Diese Technik  macht es möglich Schießabläufe zu trainieren wenn mal 
gerade keine Schießbahn zur Verfügung steht. Dadurch wird die Ereigniskette beim Schießen 
besser im Unterbewusstsein verankern als beim „echten“ Schießen, weil jede Art von 
innerem und äußerem Druck (Stress) während dessen wegfällt und der Schütze sich voll und 
ganz auf die Ausführung konzentrieren kann, ohne von Ergebnisdruck abgelenkt zu werden. 
 
Dies ersetzt natürlich nicht das reale Schießtraining auf der Bahn, sondern es geht vielmehr 
darum die Abläufe zu automatisieren, ähnlich wie Beispielsweise die Vorgänge beim 
Autofahren (kuppeln, bremsen, Gang wechseln, etc…).    
 
Durch dieses „Kopftraining“ wird das Unterbewusstsein geprägt („priming“), d.h. Abläufe 
werden automatisiert um diese dann bei Bedarf beim „realen Schießen“ automatisch 
ablaufen zu lassen OHNE sie bewusst steuern zu müssen („in flow sein“). 
 
Diese automatischen Reaktionen kommen nicht nur Sportschützen zugute die trotz Druck 
und Ablenkungen eine saubere Ablauffolge haben wollen, sondern Beispielsweise 
Personenschützern oder Beamten der Exekutive die in Extrem- und Gefahrensituationen mit 
Ihrer Waffe einfach „funktionieren“ müssen, ohne das Stress und Adrenalin Ihre 
Koordination negativ beeinflussen darf.  

 
Die Technik 
 
Um diese Technik anwenden zu können müssen wir uns zu allererst bewusst sein, WAS wir 
genau tun. In der Regel kennen wir als Schützen natürlich die Bewegungsabläufe die wir 
ausführen. Aber die wenigsten von uns haben sie schon mal ganz genau betrachtet. 
 
Dazu schreiben wir uns nun so detailgetreu wie möglich auf, was wir genau tun. Wir 
erstellen sozusagen unsere eigene „Gebrauchsanleitung“. Und umso genauer diese ist, umso 
besser können wir den Vorgang dann später mit geschlossenen Augen visualisieren. 
 
Dazu legen, setzen oder stellen wir uns entspannt auf ein ruhiges Plätzchen und spielen das, 
was wir in der „Gebrauchsanleitung“ geschrieben haben, im Kopf durch.  
 
Ich habe als Anschauungsbeispiel meine persönliche Vorgehensweise beim Pistolenschießen 
aufgeschrieben (ohne Nachbewertung des Treffers, etc... denn im Kopftraining wird immer 
perfekt „auf Fleck“, oder durch „aufsitzen“ in die Zehn getroffen).  
 
So, oder ähnlich, könnte also nun eine Beschreibung aussehen. Umso mehr Details 
hinzugefügt werden, umso besser: 
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Beschreibung: Detailablauf beim Pistolenschiessen  

Environment:  Glock 17 Gen 4, Rechtshänder, 25 Meter, Präzisionsschiesse, Einzelschuss 

1) Waffe aufnehmen (übernehmen) 

- Mit rechter Hand fassen, Waffengriff unter Schlitten in die 

Daumen/Zeigefingerbeuge der Hand legen; Zeigefinger gestreckt, über dem 

Abzug auf die Waffe (unter Schlitten) legen;  

- Waffe zeigt zu Boden (45 Grad), in Fluchtlinie Ziel (sicherer Bereich) 
 

2) Magazin aufnehmen (übernehmen) 

- Magazin mit linker Hand fassen  
 

3) Waffe teilladen 

- Waffe leicht nach rechts kippen (Magazinslot leichter erreichbar) 

- Magazin mit Schwung einführen („bis zum Klick“)  
 

4) Waffe ganz greifen & laden 

- Mit linker Hand Daumen gestreckt unter Daumen rechte Hand; Finger linke Hand 

umfassen Abzugsbügel und rechte Hand Finger 

- Waffe zeigt noch immer zum Boden (45 Grad)  

- Durchladen (Schlitten ganz zurückziehen und vorschnellen lassen)  
 

5) Vorbereitung zur Feuerbereitschaft 

- Stabilen Stand einnehmen: Leicht in die Knie, leicht nach vorne neigen; 

gestreckter Oberkörper, keinen „Buckel“ machen; Schulterm entspannt hängen 

lassen; Beine & Unterkörper stabilisieren, Bauch anspannen; Arme Vollstreckung; 

Waffe zeigt noch immer  zu Boden (45 Grad) 
 

6) Feuerbereitschaft herstellen  

- Ziel fokussieren; Deutlich tief und langsam Ein/Ausatmen; Beim nächsten 

langsamen Einatmen Arme gestreckt nach oben in Richtung Ziel heben; 

währenddessen Augen auf Korn und in der Aufwärtsbewegung bereits 

Kimme/Korn Übereinstimmungslinie finden; Bewegung endet mit Kimme/Korn 

auf Ziel  
 

7) Feuern  

- Finger auf Abzug; Ca. 1/3 ausatmen, dann Luft anhalten; Abzug vorsichtg ziehen 

und Schuss brechen lassen 
 

8) Nachphase 

Zwei  bis drei Sekunden auf Ziel bleiben (Nachhalten); Schuss „nachfühlen“; 

danach Waffe mit gestreckten Armen senken; Waffe auf 45 Grad zum Boden;  

Magazin entfernen, Waffe entladen; Magazin und Waffe ablegen (übergeben)  
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Die Ausführung 
 

Nun versuchen wir uns beim Lesen unserer fertigen Notizen im Kopf genau vorzustellen, was 
gerade passiert. Dabei werden wir erkennen,  dass evtl. noch einige Details fehlen und diese 
sollten wir auch umgehend in unserer Handlungsanweisung nachtragen 
 
Nach mehrfachem Hinzuziehen unserer „Schießgebrauchsanleitung“ legen wir diese zur 
Seite, schließen die Augen und gehen alles im Kopf, ohne die Unterlagen, durch. Klappt dies 
ohne Problem, dann „steht“ die Technik. 
 
Wenn diese Technik  regelmäßig geübt wird, werden wir merken das wir auf der Bahn, beim 
Wettkampf, plötzlich entspannter und ruhiger schießen, was sich wiederum in einem  
besseren Score wiederspiegeln wird. 
 
Die „Kopfübung“ sollte nun von uns idealerweise (ohne Unterlagen) mehrmals täglich 
durchgeführt werden. Der Vorteil dabei: Wir sind räumlich ungebunden.  Egal ob im stillen 
Kämmerchen, im Bad, in der Mittagspause, auf einem Spaziergang oder in der Hängematte 
im Garten:  Das „Schießen im Kopf“ ist überall und jederzeit durchführbar. 
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