
Gesundheitstipp Mentales Training:  
 
Der Gesundheitstipp der anderen Art, bei dem die körperliche Anstrengung in den Hintergrund 
rückt, ist das Schießen. Nicht nur der fitte und durchtrainierte Körper darf im Focus eines 
gesundheitsbewussten Menschen stehen. Es ist ebenfalls wichtig, sich um die geistige 
Gesundheit und mentale Fitness zu kümmern. Eine gute Übung hierzu ist das 
Luftgewehrschießen. Dabei ist es nicht nur wichtig, im richtigen Moment den Abzug zu drücken, 
sondern auch seine Gedanken auszuschalten. Je weniger man denkt umso besser ist das Ergebnis. 
Die Konzentration nur auf sich selbst, lässt uns „Achtsamkeit“ üben. Um möglichst stabil zu 
stehen müssen sämtliche Muskeln kontrolliert werden. Damit wird das Schiessen auch zu einer 
körperlichen Herausforderung. Das richtige und tiefe Atmen ist ebenfalls ein zentrales Element 
des Schießsports. Ein konzentriertes und gleichmäßiges Atmen ist der Schlüssel zum Erfolg. Je 
besser die Technik des richtigen Ein- und Ausatmens beherrscht wird, umso besser ist auch das 
Schießergebnis. Das Schießen bietet andererseits eine Möglichkeit seinen täglichen Stress gezielt 
abzubauen, denn nur wenn der Kopf frei ist, ist auch die Schussbahn der Gedanken frei. 
Menschen die eher nervös und zappelig sind, finden im Schießsport sicher ein Mittel, das sie 
auch im Alltag ruhiger und konzentrierter machen kann. Ein weiterer Aspekt ist das soziale 
Miteinander, welches in jedem Verein existiert. Etwas gemeinsam zu unternehmen und zu 
erleben stärkt auch unsere Motivation etwas für uns selbst zu machen. Hier wird gleichzeitig der 
„sportliche“ Gedanke automatisch mit angesprochen. Egal ob man sich im Wettkampf messen, 
oder einfach nur innere Ruhe finden will, jeder kann sich hierbei soweit einbringen wie er es für 
sich als richtig empfindet. Schießen ist ebenso eine Sportart, die bis ins hohe Alter ausgeübt 
werden kann. Bei uns im Verein haben wir über 80 jährige Mitglieder die noch Freude an diesem 
Sport haben. Gerade mit den technischen Möglichkeiten die heutzutage geboten werden, ist 
Schießen ein Sport für jedes Alter geworden. Für mich ist das Schießen eine wunderbare 
Möglichkeit den Alltag zu vergessen und meine innere Einheit wiederzufinden. 
Einen Verein, bei dem mal reingeschnuppert werden kann, gibt es sicher auch in Ihrer Nähe. 
Nachdem sich, gerade das Luftgewehr schießen, hauptsächlich in den Wintermonaten abspielt, 
ist es für Menschen die eher weniger die Betätigung im Schnee lieben, der ideale 
Ausgleichssport. Viele Vereine bieten auch die Möglichkeit bei Gästeschießen mitzumachen um 
einfach mal zu sehen ob diese Art der sportlichen Betätigung für sie Spaß bringt. Vielleicht sieht 
man sich ja mal bei einer Veranstaltung, wo man mich gerne ansprechen kann. 
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