
 

Online-Seminar Targetpanik bei Peter Jöcker am Montag, 24.5.2021  
im Chatroom Dakota-werweißdennsowas? 

 
Die beiden Referenten Alexander Böing und Dirk Rensmann diskutierten mit Peter Jöcker zusammen 
über Targetpanik im Chatroom. Alle drei sind sehr erfahrene und kompetente Schützen, deren 
Laufbahn viele Turniere und Titel aufweist. Zusammen mit Peter hatten wir also Gelegenheit, das 
Thema Targetpanik kompetent auszuleuchten.  
 
Die erste Fragestellung lautete, was denn Targetpanik überhaupt ist?  
 
Alexander definierte das Phänomen so, dass sich das Ziel gegen einen richtet, und man das Gefühl 
hätte, als würden sich zwei Magneten gegenseitig abstoßen: der Zielpunkt und die Mitte des Targets. 
Dirk erklärte Scheibenpanik so, dass man den Ablauf zu sehr von dem abhängig macht, was man 
durch das Visier (oder über den Pfeil etc) sieht und zu krampfhaft versucht, den optimalen 
Lösezeitpunkt zu treffen. Man ist dann nicht mehr dazu in der Lage, den Schuss so sauber 
durchzuführen, wie man es auf eine blanke Scheibe oder mit geschlossenen Augen kann.   
 
Der saubere Schuss wird also verhindert: man will unbedingt den Pfeil im Ziel haben; in der X, in der 
10; und tut alles dazu, den Bogen und den Pfeil dahin zu zwingen. Der Zielvorgang wird unruhig durch 
die eigenen zu hoch gesteckten Erwartungen: jeder Schuß muss in der 10/im X sitzen.  Um ein 
optimales Ergebnis zu erzielen, kommen verschiedene Mechanismen ins Spiel: 
 

- Von oben ins Ziel fallen, und in dem Moment lösen, wo die Pfeilspitze ‚richtig steht‘;  
- Den Schuss vorzeitig lösen zu wollen führt zu Zucken als Form des unbewussten Lösens, oder 

zu Punchen, wenn man den Schuss bewusst lösen will;  
- Man kann den Bogen oft gar nicht mehr richtig auf die Scheibe ausrichten und bleibt im Rot 

hängen, 
- Man wird hibbelig und nervös beim Zielen oder friert ein und kann den Schuss gar nicht mehr 

lösen.  
-  

Der Schussablauf wird also erheblich gestört. Letztlich entsteht so eine negative Schleife, in der kein 
sauberes Schießen mehr möglich ist. Targetpanik trifft die meisten Schützen irgendwann, sehr 
erfahrene Leute genauso wie Anfänger.  
 
Wie kommt man da aber wieder heraus? 
 
Der Ausweg aus der Targetpanik, so wie es besprochen und diskutiert wurde, hat eine mentale und 
eine schusstechnische Komponente.  
 
Mental gesehen beginnt es damit, die eigenen Erwartungen und Haltungen, den eigenen Druck zu 
hinterfragen: schieße ich, um die Ringe zu erzielen, den Rangplatz zu haben, die Medaille zu 
bekommen, und damit Anerkennung (und evtl ein bißchen Neid) zu erreichen?  
Wie hoch ist der eigenen Anspruch an mich selbst? Muss ich immer den Pfeil im Gold ( in der 10 / im 
X haben? Wie gehe ich damit um, wenn ein Pfeil NICHT im Gold, sondern im Blau / Schwarz / Weiß / 
auf der Wiese landet? Welche Ziele habe ich mir gesetzt – KANN ich die mit meinem Wissen, meiner 
Erfahrung und meiner Ausrüstung überhaupt erreichen? Mit wem vergleiche ich mich?  
Sehr wichtig ist auch das Vertrauen in sich selbst: ich weiß, dass ich Schießen kann, und deswegen 
kann ich mich auch auf den Bogen einlassen und darauf vertrauen, dass der Schuß sauber abläuft.  
 
Schusstechnisch gesehen läuft der ideale Ablauf fast automatisch ab: ich halte Visier / Pfeilspitze 
nicht verkrampft „auf den Punkt“, sondern in etwa dahin, wo es hingehen soll. Ich kalkuliere 
Bewegung ein, denn ein Bogen bewegt sich immer irgendwie im Wind, durch das Gewicht oder die 
Hibbeligkeit des Schützen hin und her. Ich konzentriere mich auf den sauberen Ablauf, und hier vor 



 

allem auf die Rückenspannung. Aus dem sauberen Schuss kommt auch ein sauberes Ergebnis, nicht 
umgekehrt. Der Schuss löst sich dann, wenn es soweit ist, durch das Unterbewusstsein gesteuert 
automatisch.   
Material dient dabei zur Unterstützung: ich brauche nicht alle paar Monate ein neues Gimmick, 
sondern erst dann, wenn ich damit eine neue Möglichkeit zu einem runderen Schuss auftun kann. 
Viele Faktoren, unter anderem der Trainingszustand, spielen hier eine Rolle.  
Trainer empfehlen oft, auf großen Auflagen und kurzen Entfernungen anzufangen, sich dann immer 
weiter nach hinten vorzuarbeiten, und damit Selbstvertrauen aufzubauen. Über Monate hinweg 
erzielt man damit gute Ergebnisse. In der Zeit sollte man jedoch nichts anderes machen, schon gar 
keine Turniere schießen.  
 
Alternativ dazu ist ein ganz wichtiges Trainingsziel, beim Ergebnis in Gruppen statt in Ringen zu 
denken. Die Pfeile richtig zu timen, die Konstanz im Schuß, die Konstanz in den Gruppen ist wichtiger 
als das X oder die 10. Laut Alexander sollte man ein Ergebnis positiv sehen, statt sich zu ärgern: ein 
Pfeil in der 10 sind 10 Ringe mehr als 0; ein Pfeil in der 5 sind 5 Ringe mehr als 0, und ein Pfeil in der 
Wiese ist mehr als gar nicht geschossen zu haben. Wenn man mehr in Richtung eigener Durchschnitt 
oder langfristig denkt, ist ein einzelner störender Pfeil nebensächlich. Überhaupt ist der einzelne 
Pfeil, den man auf der Auflage hat, der wichtigste der ganzen Passe / des Turniers, denn ihn wird 
man gleich schießen. Diese positive Denkweise zieht den Schützen nicht herunter: auch ein Schütze 
braucht ‚was für’s Herz‘, an dem er sich immer wieder freuen kann.   
 
Die Konstanz im Schußablauf wird durch immer wiederholtes Einüben erreicht, möglichst ohne im 
Wind zu schießen. Immer wieder Technikeinheiten einzuplanen übt, erleichtert und nimmt Druck 
weg. Die Begleitung durch Trainer kann dabei ein große Hilfe sein.  
 
Zusammenfassend kann man also sagen, Targetpanik entsteht aus dem ehrgeizigen Zwang heraus, 
treffen zu wollen / zu müssen, und den daraus resultierenden Mechanismen, um das Ziel zu 
erreichen. Man kommt aus der Targetpanik wieder heraus, wenn man sich auf das besinnt, was 
wirklich wichtig ist: aus dem Vertrauen auf sich selbst, einen sauberen Schuss hin zu bekommen, 
kommt auch ein sauberes Ergebnis. Der steckt dann nicht unbedingt  in der ‚ Mitte der Scheibe‘. Die 
eigene Zufriedenheit mit dem Ergebnis des Tages, die eigene Gelassenheit über das erzielte Ergebnis 
und die Freude am eigenen Schießen ist ein großes Ziel.  
 
Walter Siemes, Teilnehmer 


