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Nr.

Ausbildungssituation

Beschreibung der Ausbildungsziele der Lernsituationen

4

Erster Büchsenschuss –
Kaliber .222 Remington –
Distanz 50 m – stehender
Keiler
• richtige Fußstellung
• richtiges Maß der Oberkörpervorlage
• Handführung am Vorderschaft

Bedingungen für die Lernsituation: Die Lernsituation
beginnt mit einem intensiven Trockentraining und eventuell notwendigen Korrekturen von Fußstellung, Oberkörpervorlage und Handführung, bevor der erste Schuss abgeben wird. Stehender Keiler mit weißem Punkt 40 mm,
Distanz 50 m.
Ausbildungsziele: Die Teilnehmer nehmen die richtige
Fußstellung ein, sie setzen das richtige Maß der Oberkörpervorlage und die korrekte Handführung am Vorderschaft um. Sie erwerben ein Gefühl für den Trefferbereich.
Kompetenz, die richtige Gesamthaltung beim Schuss
auf den stehenden Keiler umzusetzen und unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften ein zufriedenstellendes Trefferergebnis zu erzielen.

5

Erster Büchsenschuss –
Kaliber .222 Remington
– laufender Keiler mit
Voranschlag
• richtige Standposition
• wo muss ich hinzielen
• wie muss ich mitfahren

Bedingungen für die Lernsituation: Schießstand, Gehörschutz, laufender Keiler, Trefferanzeige, Keiler mit
weißem Punkt 40 mm. Wichtig! Trockenübungen.
Ausbildungsziele: Die Teilnehmer setzen die richtige
Standposition um, sind in der Keileraufnahmeposition
gespannt, verringern die Spannung, sie finden ihren optimalen Punkt zur Zielaufnahme und Schussabgabe. Sie
erhöhen ihre Konzentration, präzisieren den Bewegungsablauf und verringern dadurch die Fehlerquote.
Kompetenz, die komplexe Situation von der Standposition, über die Zielaufnahme des bewegten Zieles, bis
zur Schussabgabe – unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften – zu koordinieren, einen sicheren Schuss
abzugeben und ein angemessenes Trefferergebnis zu
erzielen.

6

Erlernen der jagdlichen
Gewehrhaltung

Bedingungen für die Lernsituation: Die Lernsituation beginnt mit einem intensiven Anschlagstraining und
eventuell notwendigen Korrekturen.
Besonders eingegangen wird auf Körperbau, Oberkörpervorlage und Handführung, bevor der erste Schuss auf
den laufenden Keiler abgeben wird.
Ausbildungsziele: Die Teilnehmer führen die jagdliche
Gewehrhaltung richtig aus, sie erklären warum der Schaft
passt oder nicht und begründen dies für ihre Übungswaffe. Sie kommen auch mit einem suboptimalen Schaft
zurecht und korrigieren ihren Stand in Bezug auf Aufnahmepunkt des Keilers.
Kompetenz, die jagdliche Gewehrhaltung unter Berücksichtigung aller Sicherheitsvorschriften korrekt
umzusetzen.

