
ANLEITUNG.  
SELBST VERTR AUEN.  

ERFOLG.
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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 

es bei dem kracht, dann liegt auch was!“ Man schiebt es auf das Talent 

oder glaubt, dass man selbst einfach nicht so begabt ist. Doch niemandem 

ist routiniertes  Treffen mit Flinte oder 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. Selbständi

ges 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 zäh

len. Es geht auch um unser eigenes Selbstvertrauen und um die Identifikation 

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

 

Christian Socher    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 Trainerstunden beim Profi. 

Warum sollte dies also nicht für die Jagd mit Büchse oder Flinte gelten? Nicht selten bleiben grundlegende 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 ge

meinsam haben: die Freude daran, Wege zum besseren Treffen zu vermitteln. Alles für das eine Ziel: die waidgerechte, 

 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 besitzt dabei Schwerpunkt

themen, 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. 

Christian Socher 
Geschäftsführer 

Blaser GmbH

Gunther Stoschek
Kreativdirektor
Blaser GmbH
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Von Anfang an auf Erfolg eingestellt
Während der Jagdausbildung ist der Zeitraum für die prak

tische 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 Aus

bilder nicht in dem Maße auf den einzelnen Schüler einge

hen, wie dies im Einzelunterricht möglich ist.

Am besten begegnet man der Jagdprüfung mit dem not

wendigen Selbstvertrauen, das sich aus der Erfahrung  ergibt. 

 Lassen Sie sich deshalb 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 vor

bereitet 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 erfolgreiches Treffen unter ungewohnten 

Bedingungen wichtig sind. Im praktischen Schießbetrieb 

werden weite Schussdistanzen und mögliche Anschlagarten 

in unterschiedlichem 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 Patronen

sorte 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 

oder Bewegungsabläufe analysieren und korrigieren kann, 

können Sie erstaunliche Fortschritte verzeichnen.
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Hendrik Strothmann

mäßig und kontrolliert – zum geplanten Schießbereich bewegt, erhöht seine 

 Trefferchancen um ein Vielfaches.“ 

Daher rät er, die richtige Technik so oft zu wiederholen, bis sie sich im 

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

Strothmann aus Erfahrung.

Sichere Waffenhandhabung ist kein Zufall 
Auf dem Schießstand und auf der Jagd legt Strothmann großen Wert auf den 

sicheren Umgang mit Schusswaffen. Sicherheitsrelevante Verhaltens weisen 

sind deshalb ein weiterer, elementarer Bestandteil seines Unterrichts. 

„Sicher und souverän“ 
 Besserer Fokus, mehr Zeit

Die Schießtechnik macht den Unterschied 
„Viele Fehler beim Flintenschießen gründen auf zu schnellen, unkontrollierten 

und uneffizienten Bewegungen beim Anschlagen und Schwingen der Flinte,“ 

erklärt Hendrik Strothmann. Er arbeitet deshalb intensiv am Körpereinsatz 

 seiner Schüler. Überflüssige Bewegungen müssen eliminiert, der richtige Ab

lauf  erlernt und kontrolliert ausgeführt werden. 

Wer eine Wurfscheibe im wahrsten Sinne des Wortes zerstäubt, kennt das 

Glücksgefühl, alles richtig gemacht zu haben. Diese Freude ist die beste Moti

vation etwas Neues zu erlernen. Und weil bewusstes Zielen und Abschätzen 

des Vorhaltemaßes langfristig nicht zum Erfolg führen, ist der Fokus auf das 

Ziel, das frühzeitige Aufnehmen der Taube viel wichtiger. Strothmann: „Wer 

so früh wie möglich die Taube sieht und dann die Läufe richtig – also gleich

• Mitglied des Britischen „Institute of 
Clay Shooting Instructors“ (ICSI)

• Qualifizierter Flintenschießlehrer 
 British Clay Pigeon Shooting  
Association (CPSA)

• Mehr als zehn Jahre Schießlehrer 
und passionierter Jäger seit mehr als 
15 Jahren

Kontakt

Hendrik Strothmann 
An der Johanneskirche 11 
33334 Gütersloh

hs@shooting.company 
www.shooting.company

Telefon +49 (0) 174 243 56 78

Einzel- und Gruppenunterricht im 
Flintenschießen für Anfänger und 
Fortgeschrittene

Vorbereitung auf die Schießprüfung 
für Jagdscheinanwärter

Kontrolle und Optimierung der 
individuellen Schaftmaße sowie der 
Treffpunktlage 

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

Vorbereitung auf Flugwildjagden

Deutschland
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JAGDLICHE SZENE NEU? 
STATT KAHLWILD

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 mehr als 30 Jahre lang als Forstmann auf einem 

der größten europäischen Truppenübungsplätze tätig und weiß, wovon er 

spricht. Unzählige Jagdgäste hat er geführt und nicht selten erleben müs

•  30 Jahre Erfahrung als Revierleiter bei einem Bundesforstamt

• Langjähriges Mitglied der Jägerprüfungskommission  
(Jagdwaffenkunde)

• Begeisterter Jäger mit mehr als 50 Jahren Erfahrung

Kontakt

Horst Rechtenbach 
KätheKollwitzStraße 21 
D29664 Walsrode

horecht@aol.com 

Telefon +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 Jagdwaffen

sen, dass die Regeln der  

Waidgerechtigkeit nicht eingehalten und 

„todsichere“ 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 der gewohnte 

Hochsitz nicht zur Verfügung steht“, sagt Rechtenbach.

Die Synchronisation von Schütze und Waffe
„Jeder Jäger sollte seine Schießleistung mit seiner eigenen Waffe verbessern,“ 

betont Rechtenbach. Dem Einschießen von Büchsen widmet er daher  

viel Zeit und gibt dabei gern seine umfassende Praxiserfahrung weiter.

Deutschland
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„Wer regelmäßig trainiert,  
wird schnell einen sichtbaren Erfolg haben“

So könnte das Motto von Benoît Bauduin lauten. Der erfahrene Jäger und 

frühere Schießausbilder beim Militär trainiert auch nach knapp 30 Jahren 

 Erfahrung regelmäßig, um seine ausgezeichneten Fertigkeiten auf TopLevel 

zu halten. 

Gleiches gilt selbstverständlich auch für seine Klienten. Um die verschie

denen Fähigkeiten und Erfahrungen zu berücksichtigen, hat Bauduin vier 

 unterschiedliche Module entwickelt. Jedes einzelne bietet einen angemes

senen Schwierigkeitsgrad, damit jeder Teilnehmer seine Schießfertigkeiten 

verbessern kann. 

Module 1:  Lernen Sie sowohl die Grundlagen Ihrer Ausrüstung als auch  

die fünf Säulen für erfolgreiches Schießen kennen.

Module 2:  Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse, lernen Sie Ihre Waffe  

einzuschießen und erhöhen Sie Ihr Selbstvertrauen.

Module 3:  Machen Sie sich mit den Techniken für den perfekten  

Weitschuss vertraut.

Module 4:   Bewahren Sie die Ruhe, auch in widrigsten Umständen.  

Individuelle Vorbereitung für Jagdreisen mit extremen Wetter

bedingungen. 

Kontakt

Impacts Formations 
Benoît Bauduin

Telefon +33 (0) 622 795 367

infos@impactsformations.com

Seminare auf verschiedenen 
Schießständen in Frankreich.

Dänemark

Jesper Lindgaard

Kontakt

Jesper Lindgaard 
Lontvej 15 
DK – 6100 Haderslev

Telefon +45 (0) 50 85  71 23

jesperlindgaard@hotmail.dk

„Ich mag es zu pirschen und in der 

Natur zu sein,“ sagt der dänische 

Schießtrainer. Er strebt stets nach dem 

perfekten Schuss – für das  perfekte 

Jagd erlebnis. „Je mehr der Jäger 

 trainiert, desto besser und selbst

bewusster wird er“, weiß der Major der 

dänischen  Armee. Es überrascht kaum, 

dass seine berufliche Karriere mit seiner 

Passion für die Jagd einhergehen.   

In der dänischen Armee ist er für die Ausbildung der Schießtrainer ver ant

wortlich. Darüber hinaus wirkt er unter anderem an der Entwicklung und 

Erprobung von Büchsen, Munition und Optik mit. Gleichzeitig unterrichtet er 

immer mehr Jäger in korrekten Schießtechniken. Seit 1994 ist er Ausbilder für 

das Schießen mit der Jagdbüchse und prüft regelmäßig Anwärter für den  

dänischen Jagdschein. 

Lindgaard: „Wer ein guter Jäger und Schütze sein möchte, startet idealerwei

se mit der richtigen Theorie und Technik anstatt später zu versuchen, sich 

die schlechten Angewohnheiten mühsam wieder abzugewöhnen.“ Genauso 

wichtig ist es, bei der Ausrüstung keine Kompromisse zu machen. Lindgaard ist 

sich sicher, dass „eine präzise und zuverlässige Büchse über Erfolg und Miss

erfolg bei der Jagd entscheiden kann.“ Aufgrund seiner engen Kontakte zu den 

Jagdschulen des dänischen Jagdverbandes weiß er, was Jäger benötigen. Auch 

deshalb hat Lindgaard in den vergangenen Jahren Kurse entwickelt, die auf die 

speziellen Bedürfnisse – von Anfängern bis hin zu WeitschussSpezialisten – 

zugeschnitten sind. 

Alle Einheiten bauen 

aufeinander auf. „Ich 

möchte meine Kunden in 

die Lage versetzen, ihre Ausrüs

tung unter allen Umständen sicher 

und fachmännisch zu handhaben,“ 

sagt Bauduin. Aber es geht nicht 

 allein um Technik. Am Ende jeder 

 Trainingseinheit fordert der Schieß

coach seine Teilnehmer heraus, eine 

simulierte Jagdsituation allein zu 

meistern. Dazu schießen sie – nach 

eigenem Ermessen – auf zehn Schei

ben, ohne eine Information über die 

Entfernung erhalten zu haben. 

• Jesper Lindgaard 
jagt seit seiner 
Kindheit.

„Nach besserer Leistung streben“
Schießen Sie, wenn Sie Ihre Grenzen  

kennen und sich gut damit fühlen

Benoît Bauduin

Frankreich



Julien Blanc, Actéon
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Mit der Jagd Gutes 

tun – das ist die 

einfache, aber 

sehr effektive 

Grundidee hinter 

Actéon. Gestartet 

als ein Projekt des 

Verbandes der Jäger 

in Paris, die „Fédération 

des Chasseurs de Paris“, arbei

tet die Agentur als gemeinnützige 

„Jagen à la carte“ „Die Leichtigkeit des Schießens“

Kontakt

Julien Blanc 
Actéon Sud France 

sudfrance@acteonchasse.fr

Telefon +33 (0) 682 307 715

Organisation. Von Anfang an war es das Ziel, Jägern  

Jagdmöglichkeiten zu bieten. Gleichzeitig sollten die Reviere, 

der Wildbestand als auch die angrenzenden Gemeinden von 

den jagenden Gästen und ihren Familien profitieren. Dabei 

will Actéon nicht einfach eine Jagd anbieten, sondern vielmehr 

ein authentisches Erlebnis in ländlichen Regionen und in der 

Natur bieten. 

Es überrascht deshalb kaum, dass die Reviere strikte  Qualitätskriterien 

einhalten müssen. Dazu gehört die Qualität der Unterkünfte, eine typische 

Landschaft und eine gleichbleibende Wilddichte. Das Konzept ging auf und 

heute gehören sechs Regionen zum Angebot von Actéon. Dort können 

Schwarzwild, Reh und Rotwild, Muffel und Gams gejagt werden. In Koopera

tion mit der Blaser Academy können Jäger ihre BallistikKenntnisse auffrischen 

und erhalten wertvolle Tipps, welches Kaliber sich für welche Jagd besonders 

gut eignet. Praktische Übungen zur Verbesserung der Schießfähgkeiten ge

hören genauso dazu wie die theoretischen Grundlagen und welche Faktoren 

entscheidend für einen präzisen Schuss sind. 

David Bardou ist ein exzellenter TalentSpotter. 

Als er  Maxime Morin auf einer Jagd vor mehr als sieben Jahren 

kennenlernte, fiel ihm sofort das Potenzial des jungen Schützen auf 

und er begann ihn zu trainieren. Seitdem konnte Maxime einen Erfolg 

nach dem nächsten verbuchen und sammelte Titel und Medaillen mit 

einer eleganten Leichtigkeit. Aber keine Sorge, man muss nicht das Zeug 

zum Europameister haben, um mit Bardou zu trainieren. Als passionierter 

Jäger weiß er, wie wichtig ein regelmäßiges Training ist, um einen Jagdtag 

zu genießen. Deshalb trainiert er im Sologne Shooting Club nicht nur 

Sportschützen, sondern auch Jäger. Dort können seine Eleven nicht nur 

mit ihren eigenen Waffen trainieren, sondern auch die aktuellen Blaser 

Flinten testen. 

Der FlintenParcours beeindruckt mit seinem abwechslungreichen  Layout: 

hohe Türme und ein von Wurfmaschinen gesäumter See, in den die Ton

tauben – oder deren Überreste – eintauchen. Demnächst wird es hier 

auch einen Stand mit laufendem Keiler geben – zur Vorbereitung der 

nächsten Drückjagd in der Sologne oder im Rest der Welt. 

Kontakt

David Bardou 
Rivolier S.A.S.  
Z.I. Les Collenges B.P. 247 
F  42173 SaintJustSaintRambert

dbardou@rivolier.fr 

Telefon +33 (0) 677 425 093

David Bardou

Individual- oder Gruppentraining  
(max. vier Teilnehmer)

Alle Flintendisziplinen, laufender Keiler

Schaftanpassung und Kaufberatung

Frankreich
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Wir alle verfehlen unser Ziel von 

Zeit zu Zeit, aber eine sorgfältige Vor

bereitung, ausreichende Übung und eine 

korrekte Selbstanalyse kann die Zahl der Miss

erfolge minimieren. Einhergehend mit einem  besseren 

Verständnis für das Warum, werden die Erfolgs

erlebnisse steigen. 

Gründe für einen schlechten Schuss sind: 
• Die Büchse wird nicht optimal durch die 

 Schussposition unterstützt;

• Ziel und Büchse sind nicht ausreichend 

 aufeinander ausgerichtet;

• Das Zielbild ist nicht korrekt;

• Der Schuss ist unkontrolliert abgegeben worden.

WMS Firearms Training verfügt über 
ein 5.000 Hektar großes – etwas 
raues, aber leicht erreichbares – 
Gelände in Wales, UK. Die dortigen 
Stahl-Scheiben sind bis zu lebens-
groß und bestätigen dem Schützen 
optisch als auch hörbar seine 
Treffer. Sie können aus nahezu un-
begrenzten Entfernungen, Winkeln, 
Schießpositionen und Windkondi-
tionen wählen. Diese realistischen 
Szenarien bieten einen maximalen 
Trainingseffekt. 

„Praxisorientiertes Übungsschießen erfolgt im 
Wald, auf den Hügeln und in den Tälern, mit  
dem Wind, den Elementen der Natur ausgesetzt.“ 

Maximieren Sie Ihren Erfolg

Andrew Venables
„Bevor ich schieße, halte ich in der Regel ein Ritual ein. Ich nehme die 

Büchse in den Anschlag und konzentriere mich auf die  Übereinstimmung 

von korrekter Schaftanlage mit dem erfassten Ziel. Habe ich das Ziel 

 erfasst, atme ich bewusst ein und wieder aus, um zu überprüfen, dass ich 

in der korrekten Position bin. Während ich ausatme, geht mein Finger zum 

Abzug, ich überprüfe die Ausrichtung des Absehens. Jetzt kann ich den 

Schuss abgeben.“ 

Es ist der Moment nach dem Schuss, der den Unterschied zwischen einem 

Anfänger und einem erfahrenen Jäger zeigt. Idealerweise bleibt die Büchse 

beim Nachladen im Anschlag und das Ziel im Absehen. Ist nachgeladen, 

lässt sich dann in Bruchteilen von Sekunden entscheiden, ob der erste 

Schuss ausreicht oder ob ein zweiter notwendig wird. 

Durch das genaue Beobachten des Schützens, wird während des WMS 

Firearms Trainings analysiert, wo Fehler gemacht warden, warum und 

wie sie das nächste Mal verhindert werden können. Das realistische und 

 strukturierte Seminar maximiert auf diese Weise Ihre Schießfertigkeiten 

und Ihren nächsten Jagderfolg. 

Verfügt über rund 40 Jahre Erfahrung im 
Schießen und in der Jagd. Dazu gehört auch 
das aktive  Management von Wildbeständen 
und die erforderliche Ausbildung. 

Gründe für Fehlschüsse sind komplexer:
• Die Büchse ist nicht korrekt eingeschossen;

• Distanz und Windverhältnisse sind nicht angemessen 

 berücksichtigt worden;

• Eine fehlerhafte Konfiguration der Büchse, weil beispiels

weise das Zielfernrohr locker ist, Schalldämpfer oder  

Mündungsbreme nicht korrekt angebracht sind; 

• Die Kugel trifft nach dem Verlassen des Laufes und vor 

dem Ziel auf ein Hindernis.

Großbritannien

Kontakt

Andrew und Helena Venables 
WMS Firearms Training Ltd. 
Park House, Ffair Rhos, Ceredigion,  
UK – Wales, SY 25 6BS

andrew@wmsfirearmstraining.com  
www.wmsfirearmstraining.com

Telefon +44 (0) 1974  831 869
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Tiro Combinato 
(Kombiniertes jagdliches Schießen)

Compak

Jagdparcours
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Im Fokus: Ihr Erfolg

Verantwortlich für die Blaser Teams F3
und R8 in Norwegen

Flinte: Kurse für Anfänger und erfahrene 
Schützen in Skeet, Jagdparcours und 
Trap

Training der mentalen Stärke der 
 einzelnen Teilnehmer

Büchse: Anfängerkurse und Training auf 
Scheiben als auch bewegte Ziele 

Kenneth Aspestrand
Wie beginnt ein Trainingstag? 

Nachdem ich weiß, worauf sich der Teilnehmer konzentrieren 

möchte, bitte ich sie oder ihn die Waffe anzuschlagen. Warum? 

Weil der Anschlag häufig ein Problem ist, vor allem für Jäger, die 

nicht so oft trainieren. 

Was ist die größte Herausforderung?
Wie immer, das Ziel zu treffen. Jäger denken oft, dass sie weniger 

Zeit haben, als ihnen tatsächlich zur Verfügung steht. Das  Ergebnis: 

Sie schlagen zu hastig an. Erfolgsversprechender ist, zunächst 

die Füße komfortabel zu positionieren, so dass der Schütze eine 

gute Balance hat. Danach sollte der Schaft immer an der gleichen 

 Stelle der Schulter angeschlagen werden, um sich auf das Ziel 

 kon zentrieren zu können. Darüberhinaus muss der Schütze lernen, 

die Geschwindigkeit, den Winkel und die Entfernung zur Wurf

scheibe zu bestimmen. Erst dann wird er die Läufe in die richtige 

Richtung halten. 

Das ist ja die reinste Wissenschaft! 
Vielleicht auf den ersten Blick, aber bei all dem möchte ich 

 natürlich, dass meine Klienten auch Spaß beim Schießen haben. 

Ich freue mich, wenn sie erfolgreich sind. Deshalb biete ich immer 

ein sehr invididuelles Training, welches die Gewohnheiten des 

 einzelnen Schützens berücksichtigt. 

Wie lautet denn Ihr Erfolgsgeheimnis?
Abgesehen von einem regelmäßigen Training? Ich muss daran 

 glauben, dass ich erfolgreich sein kann. Wer überzeugt ist, dass er 

ein bestimmtes Ziel treffen kann, wird schneller erfolgreich sein. 

Kontakt

Kenneth Aspestrand  
Nils Hansensvei 7  
N – 0667 Oslo 

kenneth@norma.as 

Telefon +47 (0) 90778500

Flavio Formis

Kontakt

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

flavioformis@alice.it

Telefon +39 (0) 335 610 30 49 

Das Training wird auf verschiedenen 
Schießständen in Italien angeboten.

• 3x Norwegischer Meister

• 5x Team Goldmedaille   
Norwegische Meisterschaft

• 1x Team Goldmedaille in 
 Skandinavien

• 1x Team Bronzemedaille 
 Europäische Meisterschaften

• Weltrekordhalter Trickschießen 

• 3x Vize-Champion 
Kombiniertes jagdliches  
Schießen, 2015

• 3x Vize-Champion  
Kombiniertes jagdliches 
Schießen, 2016 

Mit der richtigen Technik starten
Für Flavio Formis ist Schießen quasi eine Familienanlegenheit. Der erfolg

reiche Schütze trainiert seine Tochter Ilaria seit vielen Jahren. „Natürlich 

habe ich viel Zeit auf Schießständen verbracht und schließlich begann 

Ilaria mich zu begleiten und nahm dann sehr schnell selbst eine Flinte in 

die Hand,“ erinnert sich Formis. Für den 48Jährigen ist es sehr wichtig, 

von Anfang an die richtige Technik zu verwenden. Formis: „Wer mit kor

rekten Bewegungsabläufen startet, erzielt schneller, bessere Ergebnisse.“ 

Sein eigener Erfolg gibt ihm Recht. In den vergangenen Jahren hat er un

zählige Wettbewerbe gewonnen, mit der Büchse als auch mit der Flinte. 

Nach diesen Prinzip baut er seine Seminare für die Blaser Academy auf. 

In einer theoretischen Einführung der do's and don’ts des Schießens, 

 erklärt Formis zum Beispiel, die korrekte Position des Schießfingers oder 

wie man eine Flinte richtig in den Anschlag nimmt, um nur zwei der 

 Faktoren zu nennen, die bestimmen, ob das Ziel getroffen wird oder 

nicht. Danach können die Teilnehmer ihre neugewonnenen Erkenntnisse 

in der Praxis erproben. 

Formis beobachtet sie dabei sehr genau, um – wann immer nötig – Tipps 

zu geben. Dabei geht es auch darum, wie der Schütze selbst  erkennen 

kann, was er falsch gemacht hat. „Natürlich freue ich mich, wenn 

 Kunden wiederkommen“, sagt Formis, „aber ich möchte sie auch in die 

Lage versetzen, eigenständig zu analysieren, warum etwas nicht geklappt 

hat. Das ist der erste Schritt ein Profi zu werden.“ 

Italien Norwegen
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Den Schüler möglichst schnell zum Treffen führen 
Bruno J. Achermann ist überzeugt, dass viele Anfänger mit zu 

schwierigen Herausforderungen und Misserfolgen stark verun

sichert 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. Achermann: „Erfolg macht Spaß 

und ist die beste Motivation, mehr lernen zu wollen.“ 

Bruno J. Achermann

• Akkreditierter Flintenschießlehrer, Senior Coach Clay Pigeon 
Shooting Association (CPSA)

• Mitglied des Britischen „Institute of Clay Shooting Instructors“ 
(ICSI)

• Ehemaliges Mitglied und Chef D’Equipe der Schweizer National-
mannschaft Disziplin Jagdparcours FITASC

•  Begeisterter Jäger mit mehr als 50-jähriger Erfahrung

Nicht jede Methode ist für jeden Schüler gleich gut geeignet
„Man sollte alle wichtigen Methoden schulen können, um sich auf jeden Schützen einzustellen.“ Das weiß 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 

Ge lassenheit aus. Dadurch nimmt er jeglichen Erfolgsdruck von seinen Schülern und lässt sie ihr Potential Stufe um Stufe 

weiter ausschöpfen. Jede Entwicklung soll spür und erinnerbar sein, um sie jederzeit wieder abrufen zu können. 

Ein guter Lehrer muss jeden Schuss des Schülers „lesen“ können 
Achermann sieht schon während er seinem Kunden über die Schulter schaut, ob der Schuss trifft oder nicht. Er liest den ge

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

ändern muss. Ebenso erklärt er, 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 Flugwild oder Drückjagd vorbereiten, vor allem 

dann, wenn er länger nicht geschossen hat. Beides – das Training für die Flugwild und Bewegungsjagd – zählt zu den 

 Spezialitäten von Achermann. Er gibt Jägern dadurch die Sicherheit, ihre 

Jagdziele zu erreichen und ihrer ethischen Verantwortung dem Wild gegen

über gerecht zu werden. 
Kontakt

Bruno J. Achermann 
Bergstrasse 7 
CH – 6004 Luzern 

info@flintenschiessen.ch  
www.flintenschiessen.ch 

Telefon +41 (0) 79 410 07 40

Flinte, Büchse und Faustfeuerwaffe für 
Einsteiger und Fortgeschrittene in der 
Schweiz, wie im Ausland

Vorbereitung auf die Schießprüfung

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

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

Kontrolle der Schäftung und der Treff-
punktlage, Erstellen von Schuss-
bildern

Vorbereitung/ 
Begleitung auf die 
Flugwildjagd, 
Drückjagd- 
seminare

Viele Schützen wissen nicht, was in ihnen schlummert!

Das höchste Ziel:  
Selbstvertrauen aufbauen

Schweiz & Europa





Bitte haben Sie Verständnis dafür, 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.

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

mit Ihnen arbeiten zu können, empfehlen wir Einzelunterricht. Werden kleine Gruppe 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 Trainer der Blaser Academy gern Leihwaffen und Munition zur Verfügung. 

Ihr persönliches Programm 
  Anfragen und Buchungen



Blaser GmbH  
Ziegelstadel 1
88316 Isny im Allgäu 
Deutschland

Telefon +49 (0) 7562 / 7020

Telefon Schießkino / Trainingszentrum:  
+49 (0) 7562 / 702161 (Mittwoch bis Freitag) 
Telefax: +49 (0) 7562 / 702271

www.blaser.de 
info@blaser.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.©
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