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Flintenschießen: 

 
 
Als  Programmpunkt der Vorbereitung zur Jagdprüfung  findet das Tontaubenschießen 
mit den Schrotflinten statt. Beim Flintenschießen ist es besonders wichtig, eine 
passende Waffe zu verwenden, weil der Schuss auf bewegte Ziele keine Zeit lässt, den 
Anschlag zu korrigieren. Das heißt, die Waffe muss nach dem Anschlag sofort richtig 
sitzen, um mit ihr Treffer landen zu können. Dies hängt in erster Linie vom passenden 
Schaft aber auch vom richtigen Anschlag ab.  
Es stehen uns Flinten mit dem Kaliber 12 zur Verfügung. Eingesetzt werden Patronen 
mit einer Schrotgröße von 2,5 mm. 
Pro Serie werden 10 Rollhasen auf Abruf des Schützen geschossen. Das Schießen auf 
bewegliche Ziele ist wesentlich schwieriger als der gezielte Schuss auf ein unbewegtes 
Ziel, weil hier Bewegungsabläufe geübt werden müssen, die dann beim Schuss so 
konstant und automatisiert wie möglich ablaufen müssen. 
 
Das Einsetzen der Waffe etwas zu hoch oder etwas zu tief bringt sofort einen Tief bzw. 
Hochschuss, der vom Schützen nur sehr schwer erkennbar ist. Durch die Bewegung 
des Zieles gerät der Schütze noch dazu unter zunehmenden Zeitdruck. Aus diesen 
Gründen ist das Üben des Anschlages eine wichtige Voraussetzung, um dann auch 
Tontauben treffen zu können. Der richtige Anschlag hat bereits einen großen Anteil 
am Treffer. Ohne passenden Anschlag ist es fast unmöglich laufende Treffer zu 
erzielen. 
 
Laden der Flinte: 
Schrotpatronen verursachen bei unsachgemäßer Behandlung bzw. unrichtiger Waffen-
handhabung, auf kürzere Entfernungen extrem schwere Verletzungen. Die 
Gefährlichkeit nimmt jedoch mit zunehmender Entfernung relativ rasch ab. Eine Faust-
regel für den Gefährdungsbereich beim Schrotschuss lautet: 
 
SCHROTKORNDURCHMESSER(in mm) X 100 = GEFÄHRDUNGSBEREICH (in m) 
 
Also ist der Gefährdungsbereich bei 2,5 mm Schrot ca. 250 Meter! Schrotschüsse in den 
Boden kurz vor dem Schützen sind daher wesentlich gefährlicher (Geller, zurück 
spritzender Schotter, u.dgl.) als Schüsse steil in die Luft. Fallschrote sind zwar lästig 
aber keineswegs gefährlich! 
 
Aus diesem Grunde sollten gebrochene (offene) Flinten beim Laden erst mit dem Lauf 
nach unten (sonst fallen die Patronen heraus), aber sobald sie geschlossen sind 
gesichert und mit dem Lauf nach oben (in Schussrichtung) gehalten werden. 

 
Ein Umdrehen mit der geschlossenen Flinte ist strengstens verboten! 
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Die Patronen dürfen (auch wenn sie unterschiedlich tief hinein sinken) nicht über den 
Rand des Patronenzieher  bzw.- Ejektors gedrückt werden, weil sonst die Waffe zerlegt 
werden muss, um die Patrone wieder heraus zu bekommen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So bald  die Übungen abgeschossen ist, wird die geschlossene Waffe gesichert (den 
Sicherungsschieber nach hinten ziehen) und der Lauf nach oben genommen. Der 
Ladevorgang wird vom neuem durchgeführt. 
 
Die richtige Haltung beim Flintenschießen:  
 
Wir unterscheiden Voranschlag (Sportanschlag) und Jagdanschlag. 
 
Der Voranschlag wird nur zur Gewöhnung an die Flinte bei den ersten beiden Rollhasen 
angewendet. Dem Schützen wird dabei erlaubt bereits vor dem Abrufen der Tontaube 
die Flinte in den Anschlag zu bringen. Die Abbildung unten zeigt die richtige Bein-
stellung. Das linke Bein (bei den Rechtsschützen) soll das Körpergewicht tragen und 
fast durchgestreckt sein. Das rechte Bein steht ohne es zu belasten ganz locker am 
Boden und dient sozusagen als Rückstoßstütze. Mit dem Oberkörper ist eine leichte 
Vorlage einzunehmen, ohne der es viel schwieriger ist regelmäßig zu treffen. 
 

 
 
Die Flinte wird festgehalten und mit dem Gesicht und der Schulter eine feste 
Verbindung eingegangen. 
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Wichtig ist, dass die Verbindung Flinte/Backe so fest ist, dass bei auf/ab bzw. 
links/rechts Bewegungen der Flinte, die Lage des Auges gegenüber der 
Laufschiene nicht verändert wird.  
 
Der Kopf wird soweit nach vorne geschoben, dass die Nase fast den Daumen der Hand 
berührt. Auf keinen Fall darf der Kopf nach hinten rutschen, denn sonst legt er sich leicht 
zur Seite und das Auge wird ebenfalls seitlich nach rechts versetzt, was zu erheblichen 
Linksschüssen führt. Ebenso wirkt sich eine zu frontale Haltung mit dem Oberkörper 
aus. Die linke Schulter sollte möglichst weit zur Waffe gedreht werden. Die Sicherung 
kann bereits jetzt vorgeschoben, also ENTSICHERT werden. Mit „hopp“ ruft man die 
Taube ab.  
Jetzt ist es wichtig, mit dem Rollhasen mitzuschwingen und aus der Bewegung, vorerst 
nur einen Schuss abzugeben, um mehr Zeit zum Zielen zu haben. Beim Flintenschießen 
tendiert man dazu, das bewegliche Ziel immer „im Auge zu behalten“, das heißt,  es auf 
den Läufen aufsitzen zu lassen. 
Schießt man auf eine Tontaube, dann sollte sie wie eine „aufgehende Sonne“ über der 
Laufmündung stehen. Man zielt also unter die Taube. Damit man aber trotzdem trifft, 
muss man einen gewissen Hochschuss erzeugen, der das Darunterhalten ausgleicht. 
Das wird erreicht, in dem man nicht flach über die Laufschiene blickt, sondern ein wenig 
von oben drauf (siehe Abbildung). 

 
 
Die Tontaube kann ungefähr so viel aufsitzen, wie das Korn über der Laufschiene 
gesehen wird. Beim Flintenschiessen kommt es aber nicht auf das exakte Zielen, 
sondern auf einen dynamischen Bewegungsablauf an. Das Ziel muss immer aus der 
Bewegung beschossen werden und darf nicht an irgendeiner Stelle erwartet und 
„abgefangen“ werden. Man schießt also dorthin, wo das Ziel hinfliegen wird. Beim 
Schuss hinter einer gerader Tontaube nach braucht man also nicht „vorhalten“. Sollte 
sich das Ziel jedoch seitlich bewegen muss man vorhalten, also immer mit der Waffe 
vorschwingen (siehe Abbildung). Auch hier darf man nicht das Ziel abwarten, sonder 
den Schuss aus der Bewegung (mit der in Bewegungsrichtung schwingenden Waffe) 
abgeben. Es werden Tauben im Voranschlag beschossen, jedoch nur bei der ersten 
Übungsserie. 
 
Die weiteren Tontauben werden (bei allen weiteren Übungsserien und auch bei 
der Prüfung) aus dem „Jagdanschlag“ beschossen. Nachdem es ungemütlich 
aber auch gefährlich wäre den ganzen Tag mit der Flinte im Anschlag durch das 
Revier zu laufen, muss aus einer „Erwartungshaltung“ heraus auf die 
erscheinende Taube angeschlagen werden. 
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Der Anschlag darf aber nicht zu früh kommen, da man sich sonst die Sicht nach unten 
mit der Flinte verdeckt und das rechtzeitige Erkennen der Taube wesentlich erschwert. 
 
 

              
 
           Voranschlag                        Jagdanschlag 
 
Die Erwartungshaltung sollte bereits alle Bewegungen vorwegnehmen die man schon 
vor dem Anschlag machen kann. Es sollte die Vorlage eingenommen, das richtige Bein 
richtig belastet und der Kopf bzw. die Schultern in der richtigen Haltung gebracht 
werden. Der Schaftkolben der Flinte darf maximal bis zur Höhe des rechten Ellbogens 
angehoben werden. Auch hier ist es wichtig, aus der Bewegung zu schießen. Die 
restlichen Tauben der ersten Übungsserie werden im besagten Jagdanschlag 
beschossen. Bei jeder weiteren Übungsserie und auch bei der Prüfung wird dann 
nur mehr der Jagdanschlag verlangt. Eine Rollhasenserie umfasst 10 Tauben, die auf 
Kommando des Schützen („hopp“) geworfen werden. Für jeden Rollhasen stehen 2 
Schuss zur Verfügung. 
 
Sicherheit am Tontaubenstand: 
 
- Die Waffe darf nur nach Aufforderung des Schießleiters aufgenommen und 
  geladen werden. 
- Geladen wird erst am Stand, mit dem Lauf nach unten und in Richtung der zu 
  erwartenden Tontauben.  
- Das Umdrehen mit der geschlossenen Flinte ist verboten! 
- Beim Schließen der Flinte – Finger weg von den Abzügen 
- Entsichern erst unmittelbar vor dem Abrufen der Taube! 
- Keine Anschlagübungen mit ENTSICHERTER Flinte! 
- Kommando „Waffe geladen und gesichert“ 
- Nach dem Schließen der Flinte zeigt der Lauf sofort nach oben und es wird 
  gesichert! 
 
Nach dem Schuss: 
Erst die Flinte brechen, entladen und abstellen – jetzt erst ist die Zeit zum Freuen 
oder Fluchen! 
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Damen 

	  

Jagdanschlag	  	  

Die Prinzipien des Schießens sind für beide Geschlechter gleich  - Männer und Frauen 
haben grundsätzlich das gleiche Potential! Allerdings haben Frauen oft soziokulturell 
bedingt einen größeren Respekt vor der Waffe und sind körperlich sensibler für 
Schmerzen durch den Rückstoß. Sie verfügen i. d. R. über weniger Muskeln im 
Schulterbereich und auch die Schultertasche ist nicht so gut gepolstert. Die richtige 
Waffenauswahl ist für Frauen kritischer, weil sie meist andere Schäfte als die Männer 
benötigen und die Hersteller sich bezüglich ihrer Standardschäfte nur an den 
männlichen Kunden orientieren. 

Der Jochbeinknochen bei den Frauen ist meist höher als bei Männern. Weniger 
Senkung bei den Schäften ist die Folge.  

Sie werden überrascht sein, wie gut sich ihre Schießfertigkeit entwickeln lässt.  
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Fragen:	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  


