
Schritt 1: Heben 

 
 

- Sehnengriff ist definiert, wird so für den 

Rest des Schusses in der Position bleiben 

und ist im „tiefen Haken“. 
 

- Zugkraft an der Sehne: nur etwa das 

Gewicht vom Bogen 
 

- Ausrichtung des Körpers bleibt. Nur Bogen 

wurde angehoben 
 

- Beachte: Winkel Schultern zum Arm: Hier 

90° (Kann bei euch leicht anders sein) 

 
 

- Bogengriff ist locker, Hand korrekt 

ausgedreht (45°) 
 

- Pfeil maximal auf Mundhöhe. Etwas tiefere 

Sehnenhand kann später helfen auf 

direkterer Linie in Schritt 3 «Kontakt» zu 

kommen 
 

- Hier wird auch die Bogenschulter aktiv 

runtergesetzt 
 

- Der horizontale Zugwinkel ist gesetzt  
 

 

  



Schritt 2: Ausrichten 
 

 

- Die gerade Linie  

Druckpunkt  Bogenschulter  Sehnenschulter 

wird erstellt 
 

- Tip: Denkt „Bogenschulter nach vorne zur 

Scheibe bewegen, Sehnenschulter Richtung 

Rücken bewegen“ 
 

- Winkel (hier ca. 90°) Schultern zum Arm bleibt 

gleich! Der Zugwinkel bei der Sehnenschulter hat 

sich nicht verändert! 
 

- Bogenschulter wird immernoch tief gehalten  

 

 
 

- Pfeil und Zughand sind in etwa auf der 

Endhöhe 
 

- Pfeil ist immernoch über der Zugschulter 
 

- Horizontaler Winkel des Zuges verändert 

sich nicht 

 



Schritt 3: Kontakt 

 
 

- NUR der Zugarm hat sich bewegt. Linie Druckpunkt → 

Bogenschulter → Sehnenschulter (Gelb) bleibt 

unverändert!  
 

- Gerade Linie zwischen Druckpunkt → Nockpunkt → 

Sehnenellenbogen (Weiss) wird erstellt 
 

- Der Kontakt wird erstellt und positioniert mittels der 

Position des Ellenbogens: Handgelenk bleibt locker. 
 

- Das Kräftedreieck ist erstellt 
 

- Schritt 4 „Endlinie“ wird angedacht und als Form-Ziel 

fokussiert 
 

- Mit steigender Rückenspannung und steigendem Druck 

nach vorne aus dem Bogenarm heraus wird weiter Dynamik 

aufgebaut 

 

 
 
 

- Die Kraft wird in den Rücken Transferiert 
 

- Aktiv mit der SCHULTER und dem 

ELLENBOGEN ziehen. NICHT mit der Hand! 
 

- Aktiv mit dem ELLENBOGEN in Richtung 

Rücken. NICHT mit der Hand! 
 

- Schritt 4 «Endlinie» wird sehr stark als 

mentaler Task hervorgeholt: DAS ist es, wo 

ich hinwill! 
 

- Zugarm / Zugellenbogen hebt sich etwas, um 

langsam mittels Rückenspannung in die 

Kräftelinie zu kommen sowie die Spannung 

im Rücken aufzubauen um in Schritt 4 

«Endlinie» zu kommen beim Release 
 
  



Schritt 4: Endlinie 

 
 

- Der Druck geht gleichermassen nach vorne 

Richtung Scheibe und nach hinten (Zug des 

Armes dem Hals entlang) 
 

- Das Kräftedreieck wird zur Geraden Linie 

durch die neue Position der Sehnenschulter 

und Ellenbogens 
 

- Nachhalten (mental, physisch und optisch)  
 

- Bewertung des Schusses, „Wie mache ich es 

besser?“ statt „was war schlecht?“ → Immer 

positiv und in Lösungen denken! 

 

 

- Der Druck geht beidseitig nach vorne 

Richtung Scheibe und nach hinten (Zug des 

Armes dem Hals entlang) und hinten 

(Ellenbogen dreht weiter und schliesst das 

Kräftedreieck zur Linie. 
 

- Fortgeschrittene / Leistung: Auch in der 

Vertikalen wird im ersten Moment bei der 

plötzlichen Entspannung durch das Release 

die Kräftelinie gehalten: 
o Hand  Schulter  Schulter  Ellenbogen 

 


