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Gute Schützen werden nicht geboren

Sicherlich haben auch Sie in Ihrem persönlichen Umfeld den 

einen oder anderen Jagdfreund, von dem es immer heißt:  

„Wenn’s bei dem kracht, liegt auch was!“ Man schiebt es auf sein  

Talent und glaubt, dass man selbst einfach nicht so begabt ist.  

Doch niemandem ist routiniertes Treffen mit Flinte und Büchse in die Wiege 

gelegt worden. Vielmehr haben fast alle guten Schützen eines gemeinsam: 

Sie hatten einen guten Lehrer. 

Wir alle wissen, dass wir beim Schießen unsere Stärken, aber 

eben auch unsere Defizite haben. Wir machen Fehler, ohne  

es zu merken, und ärgern uns über so manchen Misserfolg.  

Und dies bei unserer liebsten Beschäftigung – der Jagd. 

Selbstständiges Training ist die eine Möglichkeit, sich zu 

verbessern, einfacher und effektiver zum Ziel führt aber ein 

professioneller Helfer. Viel schneller werden Fehler erkannt 

und gebannt. Nicht selten bewirkt schon ein halber Übungstag 

wahre Wunder! 

Mehr denn je stehen wir Jäger heute im Licht der Öffentlichkeit. Nicht  

nur deshalb sollte zuverlässiges Treffen zu unseren wichtigsten Prinzipien  

zählen. Es geht auch um unser eigenes Selbstvertrauen und um die Identi

fikation mit dem, was wir aus voller Überzeugung tun: waidgerecht jagen.  

 

Ihr Bernhard Knöbel    Ihr Gunther Stoschek

Fehler erkannt = Fehler gebannt

Auch wenn wir das Schießen mit Büchse und Flinte nicht als Sport bezeichnen, so zeigen sich doch einige  

Parallelen zu Sportarten, die ähnlich viel Körperbeherrschung, Technik und Übung erfordern: Ski fahren, Golf  

oder Tennis spielen, Segeln oder Tauchen. Erstaunlicherweise nimmt man hier ganz selbstverständlich Trainer stunden 

beim Profi. Warum sollte dies also nicht für die Jagd mit Büchse und Flinte gelten? Nicht selten bleiben hier Grund

fehler ein Leben lang haften, weil man sie zu lange praktiziert hat, ohne sie zu bemerken. Dabei wäre es so einfach, 

sich endgültig von ihnen zu verabschieden.  

Individuelle Ziele erreichen

In der Blaser Academy engagieren sich eine Reihe anerkannter Schießlehrer und erfahrener Praktiker, die eines  

gemeinsam haben: die Freude daran, Wege zum  besseren Treffen zu vermitteln. Allesy für das eine Ziel: die waid

gerechte, erfolgreiche Jagd. Ob Jagdscheinanwärter oder routinierter Jäger, grundsätzlich wird der Schulungsinhalt 

genau auf die Bereiche abgestimmt, die für Sie als Kunde persönliche Bedeutung haben. Jeder Ausbilder hat seine 

Schwerpunktthemen, die er besonders perfektioniert hat. Entsprechend intensiv kann er hier sein Wissen vermitteln.  

Perfektion aus Leidenschaft

Natürlich möchte die Blaser Academy mehr als dazu beitragen, dass Jägerinnen und Jäger ihre Fertigkeiten ausbauen. 

Sie möchte vor allem die Leidenschaft für besseres Schießen wecken und dazu inspirieren, das eigene Potential  

auszuschöpfen. Denn viele Schützen wissen noch gar nicht, was in ihnen steckt. 

Bernhard Knöbel 
Geschäftsführer  

Blaser Jagdwaffen GmbH

Gunther Stoschek
Creative Director 

Blaser Jagdwaffen GmbH

Vorwort
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Von Anfang an auf Erfolg eingestellt 

Während der Jagdausbildung ist der Zeitraum für die 

praktische Schießausbildung sehr kurz bemessen.  

Für manchen Schüler ist es schwer, sich beim Schießen  

in der Gruppe so zu konzentrieren, wie es nötig wäre.  

Zudem kann der Ausbilder nicht in dem Maße auf den  

einzelnen Schüler eingehen, wie dies im Einzelunterricht 

möglich ist. Lassen Sie sich vor der Jagdausbildung  

oder parallel dazu von einem Schießlehrer der Blaser  

Academy ganz individuell ein solides, praktisches 

Grundwissen des Flinten und Büchsenschießens  

vermitteln. 

Chancen nutzen 

Wer sich den Traum einer Jagdreise in ein fernes Land  

erfüllt, investiert viel Zeit und Geld. Umso wichtiger 

ist es, gut vorbereitet zu sein. Nicht selten gibt es nur 

eine Chance und die sollten Sie nutzen können. Unsere 

Schießausbilder bringen viel Auslandsjagderfahrung mit 

und geben Ihnen zahlreiche Hinweise, die für erfolg

reiches Treffen unter ungewohnten Bedingungen wichtig 

sind. Im praktischen Schießbetrieb werden weite Schuss

distanzen und mögliche Anschlagarten in unterschied

lichem Gelände durchgespielt. Das Ergebnis ist mehr 

Selbstvertrauen und Treffsicherheit auch in kritischen 

Situationen. 

Vorbereitung auf die 
Auslandsjagd

Fachwissen sammeln 
         Können verfeinern

Weiterbildung für 
versierte Schützen 

Grundtechniken für 
Jagdscheinanwärter

Einschießen der Jagdwaffe

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Wer seine Büchse selbst ausgiebig Probe geschossen  

hat, anstatt sie hierfür anderen zu überlassen, führt sie 

auf der Jagd mit einem wesentlich besseren Gefühl.  

Das Einschießen ist viel einfacher, als die meisten Jäger  

glauben. Die Ausbilder der Blaser Academy zeigen  

Ihnen, wie man die Treffpunktlage der jeweiligen  

Patronensorte ermittelt und die Absehenkorrektur am 

Zielfernrohr vornimmt. 

Fähigkeiten zur Perfektion führen 

Ob beim JagdparcoursSchießen, bei Skeet und Trap  

oder auf der Jagd: Durch die qualifizierte Anleitung eines 

Lehrers, der verschiedene Grundtechniken vermitteln 

und Bewegungsabläufe analysieren und korrigieren 

kann, können Sie erstaun liche Fortschritte verzeichnen. 



76

 

Hendrik Strothmann

Ständiges bewusstes Zielen und Abschätzen des Vorhaltemaßes 

führt langfristig nicht zum Erfolg. Wichtiger ist der hundertprozentige  

Fokus auf das Ziel. 

„Die richtige Schießtechnik gibt Ihnen mehr Zeit.“ Daher rät Hendrik  

Strothmann, die richtige Technik so oft zu wiederholen, bis sie sich  

im Unterbewusstsein verankert. „Dann treffen Sie (fast) wie von selbst.“  

Ausgebildeter Flintenschießlehrer (L1 Instructor) und L2Instructor 

Anwärter der  britischen Clay Pigeon Shooting Association (C.P.S.A.)

„In aller Ruhe“ 
 Besserer Fokus, mehr Zeit

Sichere Waffenhandhabung ist kein Zufall 

Auf dem Schießstand und auf der Jagd legt Hendrik Strothmann großen  

Wert auf sicheren Umgang mit den Schusswaffen. Sichere Verhaltens weisen 

sind elementarer Bestandteil der Ausbildungsmethoden der CPSA und damit 

untrennbar mit seinem Unterricht verbunden.  

Die Schießtechnik macht den Unterschied 

„Viele Fehler beim Flintenschießen gründen auf zu schnellen, unkontrollier

ten und uneffizienten Bewegungen beim Anschlagen und Schwingen  

der Flinte.“, erklärt Hendrik Strothmann. Er arbeitet daher intensiv am  

Körper einsatz seiner Schüler. Überflüssige Bewegungen müssen eliminiert, 

der richtige Ablauf erlernt und kon trolliert ausgeführt werden.

•  Mitglied des britischen  

„Institute of Clay Shooting Instructors“ 

(A.I.C.S.I.)

• Begeisterter Jäger mit über 15-jähriger  

Erfahrung weltweit

Kontakt

Hendrik Strothmann  
An der Johanneskirche 11  
33334 Gütersloh

info@flintenakademie.de  
www.flintenakademie.de

Telefon +49 (0) 52 412 11 87 97

Einzel- und Gruppenunterricht im  
Flintenschießen für Anfänger und  
Fortgeschrittene

Vorbereitung auf die Schießprüfung  
für Jagdscheinanwärter

Kontrolle und Optimierung  
der indivi duellen Schaftmaße  
sowie der Treffpunktlage

Unterricht in allen Methoden, wie: 
Swing Through, Maintained Lead,  
Pull Away, sowie ihrer Varianten

Vorbereitung auf Flugwildjagden

Deutschland
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JAGDLICHE SZENE NEU? 
STAT T K AHLWILD

Horst Rechtenbach

Die praxisnahe Schießausbildung mit Jagdwaffen 

„Das Wissen, wie die Büchse in der Jagdpraxis richtig eingesetzt wird, ist  

die Grundvoraussetzung für waidgerechtes Jagen.“ Horst Rechtenbach war 

über 30 Jahre lang als Forstmann und Jagdführer auf einem der größten  

europäischen Truppenübungsplätze tätig und weiß, wovon er spricht.  

Unzählige Jagdgäste hat er geführt und nicht selten erleben müssen, dass  

•  30 Jahre Erfahrung als Revier leiter bei einem Bundesforstamt

•  Langjähriges Mitglied der  Jägerprüfungskommission  

 (Jagd waffenkunde)

• Begeisterter Jäger mit über 50-jähriger Erfahrung

Kontakt

Horst Rechtenbach 
KätheKollwitzStraße 21 
D29664 Walsrode

horecht@aol.com 

Telefon +49 (0) 51 6178 88 79 
Mobil +49 (0) 1 751 60 34 68

„Ein guter Schuss ist kein Zufall!“ 
  Waidgerechte Jagd erfordert Übung

Grundausbildung für Anfänger

Individuelle Ausbildung  
für das praktische  
Büchsenschießen im Jagdbetrieb

Praktische Vorbereitung  
auf eine Auslandsjagd

Richtiges Einschießen von Jagdwaffendie Regeln der Waidgerechtigkeit nicht eingehalten und „totsichere“ Chancen 

vertan wurden, weil Jagdgäste ihre Büchse nicht beherrschten. „Oft reichen nur 

ein paar wenige Tricks und Kniffe, um auch dann sicher zu treffen, wenn nicht 

der gewohnte Hochsitz zur Verfügung steht.“, sagt Horst Rechtenbach. 

Die Synchronisation von Schütze und Waffe

„Jeder Jäger sollte seine Schießleistungen mit seiner eigenen Waffe verbessern.“, 

betont Horst Rechtenbach. Dem Einschießen von Büchsen widmet er daher viel 

Zeit und gibt dabei gerne seine umfassende Praxis erfahrung weiter. 
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To make an impact,  

        you need to shoot regularly

Strive for a better performance.  

That could be the slogan of Benoît Bauduin. The experienced hunter and former army shooting instructor of  

27 years is regularly training himself in order to keep his excellent shooting abilities always at top level. It goes without 

saying that he applies the same principle to his clients. However, in order to take different levels of skill into account, 

he developed a system of four different modules which offers the right level of training for those who would like to  

improve his shooting abilities. 

Module 1: Get to know the basics of your equipment and learn about the five fundamentals of shooting.

Module 2: Deepen your knowledge, learn how to zero in your rifle on your own and become faster and more  

confident when in the field.

Module 3: Learn more about the techniques required to make a perfect long range shot.

Module 4: Stay calm for the perfect shot even in the toughest circumstance. Individual preparation for a hunting  

trip with extreme weather conditions possible. 

 

All modules are based on each other to ensure a thorough and  

comprehensive training. „I would like to enable my clients to deal with  

their equipment expertly under any circumstances“, says Bauduin.  

But it is not only about technique. To simulate the situation in the field,  

Bauduin e.g challenges at the end of unit the participants to shot at  

10 targets on their own (within a marked shooting zone), without getting  

any information of the distance.

Contact

Impacts Formations 
Benoît Bauduin

Phone +33 (0) 622 795 267

infos@impactsformations.com

Trainings are held in different  
locations in France.

Dänemark

Jesper LindgaardJesper Lindgaard 

has been hunting 

since his childhood. 

“I like to stalk and to be 

out in nature”, says the Danish 

shooting instructor. For the hunting expe

rience to be perfect, he is always aiming 

for the perfect shot. “The more you train, 

the better and more confident you get”, 

knows the major of the Danish army. 

It comes to little surprise that his profes

sional career and his passion for hunting 

went hand in hand. In the Danish Army, 

he is responsible for the education of 

            Take the shot, 

when you know your limits, 

    and you feel comfortable with it

Contact

Jesper Lindgaard 
Lontvej 15 
DK  6100 Haderslev

Phone +45 (0) 50 85  71 23

jesperlindgaard@hotmail.dk

shooting instructors for short and long range distances as well as doing  

research and development in rifles, ammunition and optics to name but a 

few of his areas of expertise. At the same time Lindgaard got more and more 

involved in the training of hunters. Since 1994 he has been a hunting rifle  

instructor as well as an examiner for applicants for the Danish hunting  

permit. Lindgaard: “If you want to be a good hunter and shooter, you better 

start with the correct theory and technique instead of trying to get rid of  

acquired bad habits at a later point in time.” As least as important is not 

compromise on equipment, from his point of view. He knows that “an  

accurate and reliable rifle can make a world of difference when being out in 

the field.” 

His close contact to the schools of the Danish Hunting associations  

allowed him to get a good overview of the needs of the hunter. With those  

in mind, he developed a wide range of shooting courses which cover basic 

rifle shooting course to specialized long range courses in the last years.

Frankreich
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Doing good by hunting – that is the basic but very effective idea 

behind Actéon. Originating from a project of the organisation 

of the hunters in Paris, the Fédération des Chasseurs de Paris, 

the hunting agency works as a nonprofit organization. From 

the very beginning the goal was to offer hunters the oppor

tunity to go hunting. At the same time the terrorities, their 

wild life management and the adjacent communities should 

profit from the visit of the hunters and their family. At the same 

time Actéon is not only about hunting but also about an authentic 

experience in the country side and its nature.

It comes to no surprise then, that the terrorities have to adhere to strict  

quality criteria such as high quality of the lodgings, an authentic landscape 

and consistent density of animals. The concept proved to be the right  

approach and today Actéon offers hunting opportunities in six regions where 

one can hunt wildboars, red and roe deer, mufflon and chamois. In coopera

tion with the Blaser Academy hunters will have the chance to brush up their 

knowledge about ballistics and get useful tipps e.g. about which caliber  

recommends itself for which hunt. In a second part hunters can train their 

shooting abilities in simulated hunting situations and learn what factors are  

decisive for an accurate shot.

David Bardou is an excellent talent spotter. 

When he met Maxime Morin during a hunt more than seven 

years ago, he immediately saw the potential of the young shot and 

took him under his wings to train him. Since then Maxime has gone 

from success to success, collecting titles and medals with an elegant 

ease.  

But you don’t need to have champion qualities in order to train with 

David Bardou. Indeed, a keen hunter himself, he knows how important 

it is to regularly use the shotgun in order to make the most of a day out 

in the field. Therefore, he coaches hunters and shooters alike in the 

Sologne Shooting Club where his clients can not only shoot with their 

own gun but also try the latest Blaser shotguns.  

 

The shooting ground features an impressive variety of stands, from  

high towers to a lake which is surrounded by clay machines and where 

the remains of the clays vanish into the water. Hence it is the perfect  

training ground for high birds and water fowl. The latest addition is a 

running wild boar range where one can also prepare for the driven 

hunt – in Sologne or around the world!

„Chasser à la carte“ „Ease of Shooting“ 

Contact

Julien Blanc 
Actéon Sud France 

sudfrance@acteonchasse.fr

Tel: +33 (0) 6  82  30  77  15

Contact

David Bardou

individual or group training  
(max. four shooters) 

all shotgun disciplines, running wild boar

stock adjustment and sales

KONTAK T
DATEN 

BARDOU

Frankreich
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We all miss from time to time, but pre

paration, practice and proper selfanalysis 

can minimise failure, maximise understanding 

and improve success. 

 

 

The reasons for poor shooting are simple:

• The shooting position did not properly support the rifle;

• The rifle was not naturally aligned with the target;

• The sight picture was not correct;

• The shot was released with undue movement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The reasons for missing can be more complex:

• The rifle was not properly zeroed;

• The range and wind conditions have not been  

considered properly;

• The rifle was not properly set up: ie loose scope mounts, 

bedding screws, moderator or muzzle brake, etc;

• The bullet met an obstruction between the barrel and 

the target.

WMS Firearms Training operates  
on 5,000 hectares of rugged yet 
accessible terrain in mid Wales, UK. 
The targets are life size, steel and 
reactive visually and audibly. They 
can be engaged from varied  
distances (up to 1,600m), angles, 
shooting positions and wind con-
ditions. The realistic hunting and 
shooting scenarios provided ensure 
maximum training benefit.

„You need to go to the woods,  
the hills and valleys to shoot in the wind,  

the elements and the face of nature.“ 
Maximise your success

Andrew Venables
 

has some 40 years of experience in  

shooting, hunting, professional wildlife  

management and training. 

When it comes to shooting I go through a little ritual between deciding 

to make the shot and actually firing. I shoulder the rifle, achieve correct 

cheek weld and sight picture, find the target and breathe in and out to 

check the position is correct. As I breathe out I acquire the the trigger 

and check cross hair alignment. Now I am ready to make the shot. 

It is the moments after the shot that demonstrate the difference between 

a novice and an experienced hunter. To be professional, one should keep 

the cheek on the stock while reloading and recovering the sight picture. 

Once reloaded decisions can then be made on the effect of the shot and 

if another is required quickly.

By adding our experience to careful observation of the rifle shooter, 

WMS Firearms Training helps clients to be self analytical, and enables 

them to continously learn and improve. This realistic, structured training 

and practice will maximise your rifle shooting success.

United Kingdom

Contact

Andrew or Helena Venables 
WMS Firearms Training

andrew@wmsfirearmstraining.com  
www.wmsfirearmstraining.com

Phone +44 (0) 1974  831 869
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Tiro Combinato 
(Combined game shooting)

Compak Sporting

Sporting
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Focus and feel good

Responsible for the Blaser F3 and R8  
Shooting Team.

Shotgun: Courses for beginners  
and experienced shooters in skeet, 
sporting and trap

Teaching in methods that can 
strengthen the individual participant

Rifle: Basic courses and training  
for beginners in both stagnant tar-
gets and running targetsy

Kenneth Aspestrand
How do you start a training day? 

After knowing what the client would like to focus on, I will ask him  

to mount the gun because mounting is often a problem, especially  

for hunters who do not practice a lot.

What is the challenge?

As always, to hit the target (smiles). Hunters, however often think that 

they have less time available than they actually have. The result: They 

are mounting too hastily. For a more successful approach you, firstly, 

secure a comfortable position for your feet where you have a good 

balance. Secondly, you always mount to the same place in your shoul

der in order to concentrate on the target not on position of your gun. 

In addition to that you have to learn to determine the speed, angle 

and distance of a target to point the barrels in the right direction.

That sounds like a daunting task.

Well, let’s not forget that I want to have my clients to have fun while 

shooting. I love to see the succeed. So there will be always a very 

individual approach which carefully takes the habits of each shooter 

into account.

What is your secret of success?

Apart from a lot of training? To believe I can succeed! If you are  

convinced you can hit a certain target you will succeed faster than  

a fellow hunter who does not believe in his abilities to shoot. 

Contact

Kenneth Aspestrand

Kenneth@norma.as

Phone +47 (0) 90778500

Flavio Formis

Contact

Flavio Formis 
Via G. Marconi 8/b 
20835 Muggiò (MB) 
Italy

flavioformis@alice.it

Phone +39 (0) 335 610 30 49 
Throughout Italy

• 3x Norwegian Champion

• 5x Team Gold Norwegian 

Championship

• 1x Team Gold in Scandinavia

• 1x Team Bronze European 

Championship

• World Record holder in 

trickshooting

• 3 x Vice-Champion  

Combined Gameshooting, 

2015

• 3 x Vice-Champion  

Combined Gameshooting, 

2016

To learn the correct techniques  
from the very start.

For Flavio Formis shooting is a family business. The successful shooter 

has trained his daughter Ilaria since….. „Of course, I spent a lot of time 

on shooting stands, so Ilaria wanted to accompany me and then it all 

started“, remembers Flavio. For the 48yearold it is of the utmost  

importance that shooters and hunters learn the right techniques from 

the very start. „If you start with the correct course of motions, you 

have better results, faster“.  His own success proves him right. He has 

won countless competitions in the previous years, with the rifle and 

the shotgun. And it is this principle which he today applies success

fully in his seminars for the Blaser Academy. In a theoretical intro

duction about the the do’s and dont’s of shooting, Formis explains, for 

example, the correct position of the shooting finger or how to mount 

a shotgun, to name but a few of the factors which decide whether you 

will miss or hit. After that it is all about putting the theory to the test. 

Formis offers at different locations tailoredmade shooting lessons for 

shotgun and rifles. Here the participants can, in their own time, try to 

dust the clays or hit the target. Formis watches closely, very ready to 

give advice whenever needed. And he is always including some tipps 

how the shooter can find out on his own what went wrong.  

„Of course,I like my clients to come back,“ says Formis, „but I also 

would like to put them in a position to analyse why it went wrong. 

That is the first step to becoming an expert.“

Italien Norwegen
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Viele Schützen wissen nicht,
 was in ihnen schlummert!

Den Schüler möglichst schnell zum Treffen führen 

Bruno J. Achermann ist überzeugt, dass viele Anfänger mit zu 

schwierigen  Herausforderungen und Misserfolgen stark verunsichert 

werden und so niemals herausfinden, wozu sie eigentlich fähig sind.  

Mit seinen Lehrmethoden gelingt es ihm, unerfahrene Schützen schon 

nach wenigen Schüssen zu ersten Erfolgen zu führen und so ihre innere 

Sicherheit aufzubauen.

Bruno J. Achermann

• Akkreditierter Flintenschieß lehrer, Senior Coach CPSA

• Member of „The Institute of  Clay Shooting Instructors“ 

(M.I.C.S.I.)

• Ehemaliges Mitglied und Chef D’Equipe der Schweizerischen 

Nationalmannschaft Disziplin Jagdparcours F.I.T.A.S.C.

•  Begeisterter Jäger mit über 40-jähriger Erfahrung

Nicht jede Methode ist für jeden Schüler gleich gut geeignet  

„Man sollte alle wichtigen Methoden schulen können, um sich auf jeden  Schützen einstellen zu können,“ das 

weiß Bruno J. Achermann aus seiner langjährigen  Erfahrung mit einer großen Anzahl von Schülern jeden  

Leistungsniveaus. Mit  seiner Geduld und seiner Philosophie der kleinen Schritte strahlt der in England  ausgebildete 

Flintenschießlehrer eine unglaubliche Ruhe und Gelassenheit aus. Dadurch nimmt er jeglichen Erfolgsdruck von 

seinen Schülern und lässt sie ihr Potential Stufe um Stufe weiter ausschöpfen. Jede Entwicklung soll spürbar und 

erinnerbar sein, um sie jederzeit wieder abrufen zu können.  

 Ein guter Lehrer muss jeden Schuss des Schülers „lesen“ können  

Bruno J. Achermann sieht schon beim Blick über die Schulter, ob der Schuss trifft oder nicht. Er liest den gesamten 

Bewegungsablauf und kann anschließend präzise erläutern, warum ein Fehler entstanden ist und was der Schütze 

ändern muss. Ebenso nennt er beim Namen, was der Schüler richtig gemacht hat, und bestärkt ihn dadurch in  

seinen Fähigkeiten. 

Gezielte Vorbereitung auf die Jagd 

Auch ein erfahrener Schütze sollte sich auf eine bevorstehende Flug 

wild oder Drückjagd vorbereiten, vor allem dann, wenn er länger nicht  

geschossen hat. Beides – das Training für die Flugwild und Bewegungs 

jagd – zählt zu den Spezialitäten von Bruno J. Achermann. Er gibt Jägern  

dadurch die Sicherheit, ihre Jagdziele erreichen und ihrer ethischen Verant

wortung dem Wild gegenüber gerecht werden zu können. Auch Jungjäger,  

die sich auf die Schießprüfung vorbereiten, sind bei ihm in guten Händen.

Das höchste Ziel: Selbstvertrauen aufbauen

Kontakt 

Bruno J. Achermann 
Bergstrasse 7 
CH6004 Luzern 

info@flintenschiessen.ch  
www.flintenschiessen.ch 

Telefon +41 (0) 79 410 07 40

Flinte, Büchse und Faustfeuer  waffe  
für  Einsteiger und Fortgeschrittene

Vorbereitung auf die Schießprüfung 

Unterricht für erfahrene Parcours-,  
Trap- und Skeet-Schützen

Alle Methoden, wie Swing Through,  
Cut Off, Maintained Lead, Pull Away, 
Move Mount Shoot

Kontrolle der Schäftung und der  
Treff punktlage, Erstellen von Schuss-
bildern Vorbereitung auf  
Flugwild- und Drückjagden

Schweiz
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 Abkommen Wenn das Absehen dorthin gezeigt hat, wo der Schuss hingehen sollte, sagt 
man auch „man ist gut abgekommen“.

 Absehen Vorrichtung oder Markierung in der Linse des Zielfernrohres, welche 
den Schützen beim Treffen unterstützt. Das Absehen kann in der ersten 
Bildebene (das Ziel wird mit vergrößert) oder in der zweiten Bildebene (Ziel 
bleibt gleich groß) sein. Die erste Bildebene ist technisch anspruchsvoller und 
mit Hinblick auf die Präzision zu bevorzugen. 

 Einschießen Damit stellt der Jäger sicher, dass Zielfernrohr, Waffe und Munition ideal 
aufeinander abgestimmt sind. Dazu gehört der richtige Abstand zwischen 
Zielfernrohr und Auge, Das ist die Voraussetzung für präzises Schießen und 
waidgerechtes Jagen.

 Parallaxe Parallexe beschreibt einen Abbildungsfehler in dem das sichtbare Bild und 
das Absehen nicht in einer Ebene liegen; sieht der Jäger nicht zentrisch durch 
das Zielfernrohr bei Weit oder Nahschüssen, befindet sich das Absehen 
dann neben dem tatsächlichen gewünschten Haltepunkt. Durch die leichte 
Verschiebung des Blickwinkels, ändert sich scheinbar auch die Position des 
Objekts. Der Jäger hält damit falsch an.

 Pull-Away Technik beim Flintenschießen. Dabei folgt die Mündung zunächst der 
Tontaube, um sie dann zu überholen und den Schuss auszulösen. Das dabei 
notwendige Vorhaltemaß, also der visuelle Abstand zwischen Tontaube 
und Mündung der Flinte, ergibt sich u.a. aus der Geschwindigkeit der 
Wurfscheibe und ihrer Entfernung zum Schützen. 

Experten-Tipp: Beobachten Sie zunächst die Flugbahn der Wurfscheibe und 
schätzen Sie das ungefähre Vorhaltemaß mit Hilfe von Zeige- und Mittelfinger 
ab. Dabei ist der Zeigefinger auf der Taube und der gespreizte Mittelfinger 
zeigt das wahrscheinliche Vorhaltemaß an.. 

 Swing-Through Technik beim Flintenschießen. Sie konzentrieren sich ausschließlich auf 
das Ziel und gehen in den Anschlag. Wenn der Schaft in seiner gewohnten 
Position ist, sollten Sie auf dem Ziel sein – und jetzt weiterschwingen und 
abdrücken.  

 Treffpunktlage Das ist der tatsächliche Treffpunkt auf der Zielscheibe. Dieser sollte 
idealerweise mit dem Zielpunkt übereinstimmen. Falls nicht, durch die 
Höhen und Seitenverstellung des Zielfernrohrs im Rahmen des Einschießens 
sichergestellt werden, dass die beiden Punkte übereinstimmen.

Glossar



Bitte haben Sie Verständnis, dass Blaser keine Unterrichtstermine 

mit Schießausbildern vermittelt. Buchungen sind nur direkt  

beim Ausbilder möglich.
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Der direkte Draht ist der Beste

Nehmen Sie anhand der in dieser Broschüre angegebenen Daten mit dem Ausbilder Ihrer Wahl direkt Kontakt auf. 

Achten Sie dabei bitte auf die regionale Komponente und wählen Sie den Ausbilder, dessen Anschrift Ihrem Wohnort 

am nächsten liegt. Jeder Ausbilder kennt in seiner Region die besten Schießstände.  

  
Der individuell zugeschnittene Unterricht

Besprechen Sie mit Ihrem Ausbilder vorab telefonisch die von Ihnen gewünschten Schwerpunkte. Um ganz individuell 

mit Ihnen arbeiten zu können, empfehlen wir den Einzelunterricht. Werden kleine Gruppen gebildet, so sollten alle 

Teilnehmer in etwa den gleichen Leistungsstand und die gleichen Schulungsziele haben. 

Die Ausrüstung

Wir empfehlen Ihnen, zur Schulung die Waffe mitzubringen, die Sie in Ihrer Jagdpraxis einsetzen. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob die Waffe von Blaser gefertigt wurde. Es können eigene Waffen jeden Fabrikats mitgebracht werden. 

Bei Bedarf stellen die Ausbilder  

der Blaser Academy gerne Leihwaffen  

und Munition zur Verfügung.

Ihr persönliches Programm
  Anfragen und Buchungen


