
Wie werden Flintenmaße ermittelt?  

Mythos oder gesunder Menschenverstand? 
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Manche sagen: „Ein guter Schütze trifft mit jeder Flinte!“ Sie schließen daraus, dass er 

deswegen keine Anpassung des Flintenschaftes benötige. Die Aussage ist an sich, streng an 

ihren Worten gemessen, nicht falsch. Es wird ja weder etwas darüber ausgesagt, wie oft der 

gute Schütze mit der nicht passenden Flinte trifft, noch, ob er mehr treffen könnte, wenn die 

Flinte besser passen würde, oder ob er mit einem gut sitzenden Schaft leichter und müheloser 

treffen könnte. Die eindrucksvollen Videos der „Trickschützen“ zeigen uns, dass es möglich 

ist, Kohlköpfe, Apfelsinen und Tomaten „explodieren“ zu lassen, ohne die Flinte überhaupt 

anzuschlagen. 

Manche sagen: „Ein guter Schütze trifft mit jeder Flinte!“ Sie schließen daraus, dass er 

deswegen keine Anpassung des Flintenschaftes benötige. Die Aussage ist an sich, streng an 

ihren Worten gemessen, nicht falsch. Es wird ja weder etwas darüber ausgesagt, wie oft der 

gute Schütze mit der nicht passenden Flinte trifft, noch, ob er mehr treffen könnte, wenn die 

Flinte besser passen würde, oder ob er mit einem gut sitzenden Schaft leichter und müheloser 

treffen könnte. Die eindrucksvollen Videos der „Trickschützen“ zeigen uns, dass es möglich 

ist, Kohlköpfe, Apfelsinen und Tomaten „explodieren“ zu lassen, ohne die Flinte überhaupt 

anzuschlagen. 

 Dabei spielt es keine Rolle, ob der Meister 

seine Flinte auf den Kopf stellt, nach hinten 

schießt oder das Gewehr hinter seinem 

Rücken hält. Wie auch immer, jeder Schuss 

ist ein (Voll-)Treffer. Wer die Seelenachse 

seiner Flinte aus jeder „Lebens“-Lage auf 

einen gewünschten Punkt richten kann, 

muss überhaupt nicht in den Anschlag 

gehen. 

Ein solcher Schütze wird deshalb keine Schwierigkeiten haben, eine nicht passende Flinte in 

die Nähe seiner Schulter und des Jochbeins zu bringen und das gewünschte Ziel zu treffen. Da 

man meist (nur) die Antworten bekommt, nach denen man konkret gefragt hat, kommt es 

darauf an, die richtigen Fragen zu stellen. Ob ein guter Schütze mit jeder Flinte trifft, ist 

einfach die falsche Frage. Richtig kann nur die Frage sein, deren Antwort den Fragesteller 

selbst weiterbringt. Was ein anderer, eventuell besserer Flintenschütze tun würde oder könnte, 

ist für ihn selbst nicht hilfreich. Hier und heute wird es zwar auch, aber weniger darum gehen, 

ob man seinen Schaft anpassen sollte oder nicht, sondern wie die Flintenmaße eines Schützen 

ermittelt werden. Die Auseinandersetzung mit dieser Frage führt, meiner Meinung nach, am 

Ende ohnehin zur richtigen Entscheidung … 



Gute Flintenschützen fallen nicht vom Himmel Die Frage, die für viele, aber vor allem 

Anfänger im Flintensport eine zentrale Bedeutung hat, ist diese: 

• Wie werde ich ein guter Schütze? 

Ihr folgt auf dem Fuße die nächste Frage: 

• Wie werde ich ein noch besserer Schütze? 

Wie man ein guter Schütze wird, das mag vielleicht nach einigen Jahren, auf welchem Wege 

man auch immer zu der Erkenntnis gekommen ist, beantwortet sein. Die Frage, wie man noch 

besser wird, bleibt ein Leben lang. Das ist gut so – niemand wird jemals im 

Flintenschießen 100 % Zufriedenheit erreichen können – es gibt immer etwas zu verbessern. 

Das hält uns wach und in Schwung.  

Die Annahme, dass ein guter Schütze keine Anpassung brauche, ist meiner Ansicht nach 

falsch. Das wäre so, als wenn ein Formel-1-Pilot sich keine Gedanken darüber machen würde, 

ob er zu nah am Lenkrad, zu hoch oder zu tief über ihm sitzt, die Beine „verwinkelt“ hat oder 

gerade nur so eben mit seinen Füßen die Pedale erreichen kann. Weil er ein so guter Fahrer 

ist! Auch die Besten werden sich das Leben leichter machen können und es auch wollen, 

indem sie auf eine exakte Ausgestaltung ihres Handwerkszeuges Wert legen, nach dem 

Motto: Das ist schon mal erledigt, und darüber muss ich mir keine Gedanken mehr machen – 

es gibt genügend andere Dinge zu beachten. Wenn wir diese Zeitschrift nur für die 

„Meisterschützen“ auflegen wollten, wäre die Zielgruppe vermutlich nicht groß genug, um 

unsere Existenz auf Dauer zu rechtfertigen. Wer möchte von sich sagen, er sei ein 

Meisterschütze und schieße so extrem gut, dass er durch eine Individualisierung seines 

Schaftes keine Leistungssteigerung mehr erfahren könnte? Hat man sich für ein „Tuning“ 

seines Schaftes entschieden, ergeben sich eine Reihe von Fragen. Wo kann man das machen 

lassen, von wem bekommt man eine gute Beratung, welcher Betrieb hat besondere 

Erfahrungen in diesen Dingen und vieles mehr. Das Bearbeiten des Holzes ist ein Handwerk, 

das Können, aber auch entsprechende Maschinen voraussetzt. Der beste Handwerker nützt 

jedoch nichts, wenn zuvor nicht die wirklich optimalen, individuellen Flintenmaße des 

Kunden ermittelt worden sind. Da ist es gut, wenn man ein bisschen mitdenken und mitreden 

kann. Auch fällt es dann leichter, den Schäfter in seinem Vorhaben zu unterstützen, die 

„guten“ Schaftmaße zu bestimmen. 

 



 

Die Körperhaltung des Schützen hat einen erheblichen Einfluss auf die Ausgestaltung des 

Pitches und die gesamte Anpassung der Flinte.  

 

Worauf kommt es im Wesentlichen an?  

Wenn Ihnen jemand einen Eimer mit Knetgummi in die Hand drücken würde mit der 

Aufforderung, aus diesem ein Modell für Ihren Flintenschaft zu modellieren, würden Sie sich 

bestimmt einige Gedanken über Ihre Vorgehensweise machen, bevor Sie loslegen. Sie kämen 

kaum auf die Idee, das Modell nach einem Foto aus einem Flintenkatalog „abzukupfern“. 

Stattdessen würden Sie voraussichtlich ganz automatisch die Verbindung zu Ihren 

persönlichen körperlichen Verhältnissen und Gegebenheiten herstellen. Sie würden mit der 

Knetmasse in Ihrer Schultertasche beginnen. Wo wollten Sie auch sonst anfangen, praktisch 

gesehen? Warum denken manche als Erstes und zu oft ausschließlich an die Länge ihres 

Hinterschaftes, wenn sie eine Anpassung in Betracht ziehen? Das Beispiel des Knetgummis 

führt uns zur Lösung und zur folgerichtigen Vorgehensweise. Beim Schießen deutet man mit 

der Flinte wie mit einem Zeigestock und den befestigt man sinnvollerweise zuerst an seinem 

hinteren Ende. Also würde man zunächst die Schultertasche vollständig und gleichmäßig mit 

dem Knetgummi ausfüllen. Das ist so wesentlich, so fundamental, und diesem Umstand wird 

in der Praxis oft so wenig Beachtung geschenkt! Wenn die Schaftkappe nicht in voller Länge 

und Breite an allen Stellen gleichmäßig in der Schulter anliegen kann, weil ihre Neigung das 

gar nicht hergibt, wird ein wirklich guter und gleichmäßiger Anschlag von vornherein 

unmöglich gemacht. Es muss aber auch wirklich die Schultertasche sein, wo man beginnt, und 

nicht eine Stelle in der Nähe derselben. Oft wird die Flinte seitlich neben der Schultertasche 

in Richtung Oberarm angeschlagen, was nicht richtig ist. Das kann schon deshalb nicht richtig 

sein, weil das Anschlagsauge über der Schultertasche liegt und nicht über dem Oberarm oder 

über einer Stelle zwischen Oberarm und Schultertasche. Davon abgesehen, bildet nur die 

Schultertasche einen klar definierten und reproduzierbaren Ort für einen gleichmäßigen 

Anschlag. Nach der Schultertasche ist der zweite „magische“ Punkt das Anschlagsauge des 

Flintenschützen. Dorthin, in diese Richtung, gilt es nun, das Gummi zu kneten. Auf seinem 

Weg dahin benötigt man einen weiteren „Fixpunkt“. Dazu bietet sich wie selbstverständlich 

das Jochbein an, genauer gesagt, der untere Rand des Jochbeins. Später wird es bei jedem 

Anschlag darum gehen, den Schaft in die Schultertasche und unter das Jochbein zu bringen – 

immer an dieselben Stellen. Halten wir einmal kurz inne und überlegen, wie viele 

verschiedene Konstellationen von Schultertasche/Jochbein es von Schütze zu Schütze wohl 

geben mag? Und da soll ein und derselbe Schaft, nämlich der fabrikmäßig gefertigte, allen 

Menschen passen, Chinesen, Italienern, Kanadiern und Deutschen und dem großen Rest 

dieser Welt? Nun kommt es noch darauf an, den Schaft in Richtung zum Laufbündel so zu 

formen, dass später die Schiene der Flinte vor und unter dem Anschlagsauge zu liegen 

kommt. Das ist im Groben das, was von uns hinsichtlich der Aufgabe erwartet wird, den 

Schaft anzupassen. In dem kleinen, dreidimensionalen Bereich zwischen Schulter und Kopf 



wird das Fundament für den Treffer gelegt. Oder auch für den Fehlschuss, je nachdem! Sich 

über das „Fundament“ tiefer gehende Gedanken zu machen, ist hilfreich und nützlich. Beim 

Flintenschießen gilt es, Bewegungsabläufe zu koordinieren. Wenn das Fundament nicht auf 

sicheren Füßen steht, hat man „auf Sand gebaut“. Die besten und sinnvollsten Bewegungen 

helfen nicht, wenn die Basis nicht gelegt ist. Die gute Botschaft ist: selbst ein Laie sieht mit 

dem bloßen Auge, was gut, was besser und was schlechter ist. Denn was sich zwischen 

Schulter und Jochbein abspielt, ist eine Frage der Harmonie – und die kann man sehen. Steht 

man hinter einem Schützen, und dieser schlägt seine Flinte an, dann sollte die Schaftkappe 

vollständig in seiner Schulter „verschwinden“. Das ist ein erstes, wenn auch grobes Indiz 

dafür, ob eine Flinte passt oder nicht. Manchmal sind Schützen zu beobachten, die ihre Flinte 

nicht in der Schulter verschwinden lassen können, weil die gesamte Konstellation der Waffe 

dann den korrekten Blick über die Schiene gar nicht zulässt. Man sieht in diesen Fällen von 

hinten einen Teil der Schaftkappe. 

Der Einfluss der Körperhaltung 

Es ist völlig klar: Das Formen des Knetgummis führt zu „dramatisch“ unterschiedlichen 

Ergebnissen, je nachdem welche Körperhaltung der Schütze einnimmt. Wird der Oberkörper 

mehr oder weniger oder gar nicht nach vorne gebeugt? Wie stehen die Füße? Wie wird die 

Anschlagsschulter „gehalten“? Wie der Kopf? Die Anpassung des Flintenschaftes ist 

zwangsläufig und fundamental von der „Stellung“ des Schützen abhängig.  

Gibt es eine „richtige“ Körperhaltung, die für alle gültig ist?  

In England spricht man von „stance“, wenn man mit einem einzigen Wort sagen will, wofür 

wir im Deutschen weiter ausholen müssten, um zu erklären, was wir meinen. Was auch immer 

gemeint ist, wir sollten grundsätzlich unterscheiden zwischen 

• dem idealen (theoretisch optimalen) „stance“ und 

• dem tatsächlichen (in der Praxis persönlichen) „stance“. 

Denn beides muss nicht „eins zu eins“ deckungsgleich sein. Ein individueller „stance“ wird 

sich im Laufe der Entwicklung des Flintenschützen herausbilden. Das ist nichts Schlimmes 

und darf akzeptiert werden, solange die persönliche, individuelle Haltung nicht zu sehr von 

der Idealstellung abweicht und die Bewegungsabläufe nicht behindert. Die 

bewegungstechnischen Aspekte geben einen Hinweis auf die ideale Stellung und 

Körperhaltung, von der Abweichungen möglich sind, solange grundsätzliche Prinzipien nicht 

verletzt werden. 

„Nichts Genaues weiß man nicht“  

Die Ermittlung der Flintenmaße eines Schützen kann aus keiner Formelsammlung abgeleitet 

werden. Zehn verschiedene Büchsenmacher oder Schäfter werden für ein und denselben 

Schützen möglicherweise zehn unterschiedliche Ergebnisse gewinnen. Alles ist mehr oder 

weniger auch eine Frage der Erfahrung. Wohl gibt es eine durchgreifende Erfolgskontrolle für 

das „richtige“ Anpassen des Flintenschaftes, nämlich die Trefferquote. Dummerweise ist die 

jedoch nicht nur von der Gestaltung des Schaftes, sondern auch von der Leistung des 

Schützen abhängig. Die durch den Schaft mögliche Trefferquote kann durch eine 

ungenügende Anschlagtechnik und Methodik des Schützen zerstört oder gestört werden. Aus 

diesem Grunde gehört zu einer Anpassung des Flintenschaftes eigentlich die nachfolgende, 

begleitende und beobachtende Unterweisung durch einen professionellen Schießtrainer. Im 



Idealfall könnte man die einzelnen Anpassungsschritte sogar erst nach und nach vornehmen 

und nicht alle auf einmal. 

                                                                  

Ab welchem Leistungsstand eines Schützen macht eine Schaftanpassung Sinn?  

Da die Flintenmaße von der Körperhaltung des Schützen abhängen und diese ja erst im Laufe 

der Zeit persönlich ausgeprägt wird, ergibt sich die Frage, ab welchem Zeitpunkt der 

Entwicklung eines Schützen eine Schaftanpassung überhaupt Sinn macht. Die Stellung des 

Schützen muss reproduzierbar immer gleich wiederhergestellt werden können. Wenn der 

Schütze bei jedem Anschlag anders steht und gar nicht weiß, wie er richtig stehen sollte, wie 

könnte man dann seine Flintenmaße ermitteln? Über diese Frage existieren sehr 

unterschiedliche Meinungen und es gibt ebenso viele Antworten. Aus meiner Praxis der 

Flintenseminare heraus meine ich, ein Anfänger sollte, sobald er sich nach den ersten 

Schnupper-Runden entschieden hat, das Flintenschießen zu betreiben und erlernen zu wollen, 

nur noch mit einer individualisierten Flinte trainieren. Wenn er es nicht täte, würde er sich 

wegen der nicht passenden Waffe Fehlhaltungen und Fehlbewegungen angewöhnen, diese 

einstudieren und manifestieren. Es gibt im Training ohnehin so viel zu beachten, warum sollte 

man es sich noch schwerer machen als es schon ist, indem man eine weitere Hürde, den nicht 

passenden Schaft, zulässt? Ich empfehle, dem Anfänger die gewünschte, ideale Haltung zu 

zeigen, ihn in diese zu stellen und dann die Flintenmaße abzunehmen. Danach bedarf es einer 

Schießausbildung unter Begleitung eines Fachmannes, der mit dem Schützen zusammen 

dessen persönliche Körperhaltung entwickelt. Sollte sich im Laufe der Zeit eine individuelle, 

tolerierbare Abweichung von der Idealhaltung ergeben, wird sie geringfügig sein. Eine 

dadurch notwendig werdende Modifikation des Schaftes muss dann eben nachträglich 

vorgenommen werden. Auch mag der Schütze mit der Zeit anspruchsvoller geworden sein 

und nach einer neuen Flinte streben, die seinem Leistungsstand und seinen Wettkampfplänen 

besser gerecht wird. 



 

Je nachdem wo die Hand greift, wird hierdurch der Winkel zwischen Ober- und Unterarm 

verändert. Führigkeit und Balance müssen beachtet werden, um schließlich zu entscheiden, 

wo künftig der Vorderschaft gegriffen werden soll. Die Länge des Hinterschaftes ist darauf 

abzustimmen. 

Der „richtige“ Pitch 

Grob gesagt ist der Pitch die Neigung der Schaftkappe. Diese sollte der Neigung der 

Schultertasche in der Schießhaltung des Schützen entsprechen. Nur wenn das exakt gegeben 

ist, liegt die Kappe in voller Länge und Breite an allen Stellen gleichmäßig in der Schulter an. 

Das ist sowohl die erste Voraussetzung für ein genaues und wiederholbares Zeigen mit der 

Flinte auf einen gewünschten Punkt als auch ein gleichmäßiges Auffangen des Rückstoßes. 

Letztes wiederum steigert nicht nur den persönlichen Komfort, sondern verhindert auch ein 

Hochspringen der Mündung im Schuss. Die meisten nicht angepassten Flinten liegen mit der 

oberen Hälfte der Schaftkappe auch bei nach vorne gebeugtem Oberkörper nicht korrekt an 

der Schulter an. Wie kann man den Pitch bestimmen? Das setzt einige Erfahrung des 

Schäfters voraus. Denn im angeschlagenen Zustand sieht man die Kontaktflächen nicht. 

Hilfreich ist es, wenn der Schütze selbst das Gefühl dafür besitzt, wann der optimale Pitch 

erreicht ist. Denn eigentlich kann nur der Schütze selbst eine zuverlässige Aussage treffen, 

vorausgesetzt er ist in seiner Entwicklung schon so weit, dass ihm die Beurteilung möglich 

ist. Bewegt man in der Schießhaltung des Oberkörpers die Flinte aus dem Anschlag zehn bis 

zwanzig Zentimeter nach vorn, wird eine optische Kontrolle besser möglich. Davon 

abgesehen kann der Schäfter die Flinte von vorn fest in die Schulter des Schützen drücken 

und ihn fragen, welchen Druck er wo spürt. Optimieren lässt sich der Pitch, wenn man das 

Gelenkgewehr zum Schießstand mitnimmt und dort mit verschiedenen Pitcheinstellungen 

schießt. Alles in allem, der Frage des persönlichen, optimalen Pitches wird man sich nur 

schrittweise annähern können. 

 



Bewegt der Schütze aus dem Anschlag die Flinte nach vorne aus der Schulter heraus, wird 

sichtbar, ob der Pitch mit der Neigung der Schultertasche übereinstimmt. 

Die Länge des Hinterschaftes 

Die Schaftlänge hat, entgegen landläufiger Meinung, nichts mit der Größe des Schützen zu 

tun. Vor allem zwei Kriterien gilt es zu beachten: 

1. den Winkel, den Ober- und Unterarm auf der Anschlagseite bilden 

2. den Abstand des Daumens der Hand auf der Anschlagseite vom Gesicht des 

Schützen.  

Das erste Kriterium dient dem Komfort des Schützen. Nicht jeder Winkel wird als 

gleich bequem empfunden. Beim zweiten Kriterium geht es ebenfalls um Komfort, 

aber auch die Sicherheit des Flintenschützen. Wer schlägt sich schon gerne bei jedem 

Schuss den eigenen Daumen ins Gesicht? Das wäre aber der Fall, wenn der Abstand 

des Daumens vom Gesicht so klein wäre, dass der Rückstoß ihn gegen die Wange 

drücken könnte. 

Im Hinblick auf die Anschlagbewegung gilt es noch zu beachten, dass 

3. ein zu langer Schaft, und wenn er nur einen halben Zentimeter zu lang ist, dazu führen 

kann, dass der Schütze beim Heben des Schaftes zu früh stehen/hängen bleibt und 

deswegen die optimale Höhe in der Schulter nicht erreicht. Geht er dann mit dem 

Schaft an sein Jochbein, ergibt sich ein unkontrollierter und nicht gewollter 

Hochschuss in einer unter Umständen erheblichen Größenordnung, die ein Treffen des 

Ziels unmöglich macht. 

Zu beachten ist außerdem, dass  

4. auch der Winkel, den der Ober- und Unterarm auf der anderen Seite bilden, von der 

Länge des Hinterschaftes abhängt. 

 

Zwar kann dieser Winkel dadurch beeinflusst werden, wo die Hand den Vorderschaft greift. 

Da hat man aber nicht allzu große Spielräume, denn es gilt, die Balance und die Führigkeit 

der Flinte zu beachten. 

Nun ist schon viel gewonnen! 

Der richtige Pitch in Verbindung mit der optimalen Länge des Hinterschaftes ergibt in den 

meisten Fällen bereits eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem „Werkszustand“. Ganz 

einfach deswegen, weil nun der Schaft viel leichter und gleichmäßiger in die Schulter und an 

das Jochbein gebracht werden kann. Natürlich geht es danach auch um die Senkung und die 

Schränkung der Flinte, aber Pitch und Schaftlänge gilt es als Erstes zu bestimmen. Gelingt das 

in bester Manier, hat man schon sehr viel erreicht. 



 

Auf die „richtige“ Balance kommt es an!  

An dieser Stelle sollte man sich dafür sensibilisieren, dass am Ende aller Anpassungsarbeiten 

die Flinte zu balancieren ist. Durch ein eventuelles Kürzen des Hinterschaftes wird die vom 

Hersteller beabsichtigte Balance verändert. Die Frage ist aber auch, ob die überhaupt die 

richtige für den jeweiligen Schützen ist. Denn balanciert man die Flinte unabhängig vom 

Schützen, wird man eine Stelle an der Flinte definieren, die der „Nullpunkt“ sein soll, z. B. 

den Scharnierbolzen. Das muss nicht zwangsläufig die für den Schützen optimale Stelle sein. 

Die Muskelkraft beider Arme ist bei jedem Menschen „von Haus aus“ verschieden groß, je 

nachdem ob er Rechts- oder Linkshänder ist. Durch eine entsprechende sportliche oder 

berufliche Betätigung kann die Kraftdifferenz noch viel größer werden. Ein Tennisspieler, der 

Rechtshänder ist, kann in seinem rechten Arm 30 % mehr Muskelkraft (und mehr) besitzen 

als in seinem linken Arm. Ob für ihn eine am Scharnierbolzen balancierte Flinte die optimale 

ist, möchte ich in Zweifel ziehen. Es kommt doch auf das gleichmäßige Heben der Flinte in 

den Anschlag an. Wenn meine Arme unterschiedlich viel Kraft haben, sollte auch diesem 

Umstand genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden, mit der Folge, dass das Balancieren 

der Flinte individuelle Gesichtspunkte zu berücksichtigen hat. Wo liegt „das Gewicht“? 100 g 

an der Mündung wirken sich anders aus als 100 g in der Basküle. Eine gute Hilfe ist das 

Between-Hands-Balancing-System der Z-Gun von ZOLI. Ich kann jedem nur empfehlen, das 

bei Gelegenheit einmal auszuprobieren. Die Wirkung ist verblüffend. Ab dem Tag bekommt 

man eine andere Sichtweise auf Gewicht und Balance einer Flinte. 



 

Mehr Treffer, mehr Komfort, mehr Spaß 

Mehr verstehen heißt im Anpassungsverfahren, mit dem Schäfter und eventuell dem Trainer 

besser mitwirken zu können. Was es alles zu beachten gilt, ist eine lange, aber auch 

spannende Geschichte. An ihrem Ende steht die Flinte, mit der mühelose Treffer möglich 

werden. Nicht nur das. Mit einer gut passenden und sauber angeschlagenen Flinte werden die 

auf den Schützen wirkenden Rückstoßkräfte minimal. Das Anpassen der eigenen Flinte dient 

nicht nur dem Erfolg, sondern auch dem Komfort und damit zusammengerechnet der 

Steigerung des Spaßes am Flintenschießen. Erfahren Sie mehr darüber in der nächsten 

Ausgabe. 

 

 

Teil 2 

„Mit dem Schrotgewehr trifft man nur, wenn das Gewehr wie angewachsen aus der Schulter 

ragt …“, so schrieb DIE WELT am 13. Dezember 2009. Tatsächlich ist unter allen Waffen 

die Flinte die „persönlichste“, die es gibt. Woran liegt das? Kein Zielfernrohr, kein Diopter, 

weder Kimme und Korn, nicht einmal die Schiene und das Korn, stehen uns als Hilfsmittel 

des Visierens zur Verfügung. Reproduzierbare und beständige Erfolge mit der Flinte werden 

dann wirklich möglich, wenn das Werkzeug dem Individuum entspricht, das es benutzt. Jeder 

Mensch ist einmalig, und genau so einmalig sollte seine Flinte werden, in bester Relation zu 

ihrem Anwender.  

Pitch 

Um den richtigen Pitch zu ermitteln, benötigt man ein Gelenkgewehr und einen sehr 

erfahrenen Fachmann! 

Ist der „richtige“ Pitch ermittelt worden, wird er – gewissermaßen als Arbeitsanweisung für 

den Schäfter – durch drei Maße festgelegt, und zwar durch den Abstand vom Abzug  

• zum oberen Ende,  

• zur Mitte und 

• zum unteren Ende 



der Schaftkappe. Zusätzlich gibt das Pitch-Maß in mm an, wie weit die untere Spitze der 

Schaftkappe von der Senkrechten durch die obere Spitze entfernt ist, wobei die Senkrechte 

mit der Verlängerung der Laufschiene nach hinten einen rechten Winkel bildet. Das Maß c) 

wird kleiner bei einem eher kräftigen Körperbau, oder auch anatomisch bedingt bei einer 

Frau, und umso größer, je schlanker jemand ist. Ein zu kurzes Maß c) kann dazu führen, dass 

die Flinte im Schuss nach unten aus der Schulter herausrutscht.  

 

 

 

Das Pitch-Maß gibt in mm an, wie weit die untere Spitze der Schaftkappe von der 

Senkrechten durch die obere Spitze entfernt ist, wobei die Senkrechte mit der Verlängerung 

der Laufschiene nach hinten einen rechten Winkel bildet. 

Der Pitch ist nicht nur von der Statur des Schützen, sondern auch von dessen 

Anschlaggewohnheiten und seiner Körperhaltung abhängig. Er beeinflusst, bei unveränderter 

Körperhaltung des Schützen, die Treffpunktlage der Flinte. Ein zu geringer Pitch resultiert in 

einem unkontrollierbaren Hochschuss, ein zu großer Pitch in einem unkontrollierbaren 

Tiefschuss. Wie bei allen Anpassungsarbeiten ist bei der Bestimmung des Pitches ein hoher 

Grad der Erfahrung des Schäfters gefragt. Er muss nicht nur über die notwendigen Hilfsmittel 

verfügen, sondern auch über einen großen Sachverstand, den man nur durch fortwährende 

Praxis erwirbt. Im Vergleich mit England ist die Bereitschaft zur Individualisierung der Flinte 

in Deutschland (leider noch) gering ausgeprägt. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass es 

hierzulande (noch) nicht sehr viele Menschen gibt, die bei der Ermittlung von Flintenmaßen 

die dazu notwendige Erfahrung sammeln konnten. Für den Verbraucher bedeutet es, 

größtmögliche Umsicht walten zu lassen, wenn es um die Frage geht, wem man sich und 

seine Flinte anvertraut. 

 



 

Der Pitch ist auch von der Körperhaltung des Schützen und seinen Anschlaggewohnheiten 

abhängig. 

Manchmal wird die Anpassung auf die Länge des Schaftes begrenzt, was dem Thema und der 

Aufgabenstellung einfach nicht gerecht wird. Eine nicht oder nur ungenügend erfolgte 

Anpassung der Flinte an den Schützen hat zur Folge, dass sich der Schütze im Laufe der Zeit 

mehr oder weniger gut mit seiner Stellung und Körperhaltung an sein Werkzeug anzupassen 

versucht. Das ist keine Lösung, führt sie doch zu einer Haltung, die nicht 

bewegungstechnischen Forderungen geschuldet ist, sondern der Verwaltung eines Mangels! 

Der Pitch ist nach meiner Meinung dasjenige Flintenmaß, dem – ungerechtfertigter Weise – 

oft die geringste Bedeutung zugemessen wird, nämlich gar keine. Nach meiner Ansicht 

beginnt eine professionelle Anpassungsarbeit mit dem Pitch. Die gute Nachricht ist: Die 

Erkenntnis, dass eine personalisierte Flinte das Leben ihres Besitzers einfacher und schöner 

macht, verbreitet sich zunehmend, womit zwangsläufig die Zahl der Büchsenmacher wächst, 

die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Die Nachfrage bestimmt hier das Angebot. Um 

ein Beispiel zu geben, mein Pitch-Maß beträgt 10 mm. 

Die Schaftlänge 

Um die Frage, wie lang ein Hinterschaft sein soll, ranken sich tatsächlich manche Mythen. 

Eine dieser Geschichten ist die sich seit Generationen haltende „Armbeugemethode“. Der 

Schütze hält die Flinte mit einer Hand, legt sie in seine Armbeuge und prüft, ob und wie er 

mit seiner Fingerspitze an den Abzug kommt. Wenn man aus der Position schießen würde, 

könnte man die Methode anwenden. Für alle, die ihre Flinte an Schulter und Jochbein 

anschlagen, gilt: Was soll die „Armbeugemethode“ für den Zweck aussagen? Die 

Basisgedanken zur Länge des Hinterschaftes sind ebenfalls in Ausgabe 1/2015 schon 

behandelt worden. 

 



 

„Maßregeln“: Abstand vorderste Anlegestelle des Kopfes am Schaft soll zur Schaftnase 

mindestens zwei bis drei Fingerbreiten betragen. Abstand Daumenwurzel bis Nase mindestens 

ca. 5 bis 6?cm. Winkel Unter-/Oberarm 75?° bis 90?°. 

Die für einen Schützen optimale Schaftlänge hängt auch davon ab, ob der Schütze eine eher 

schräge Stellung zum Ziel bevorzugt oder eine mehr „rechteckige“. Mit „schräg“ ist gemeint, 

dass die Verbindungslinie beider Schultern einen spitzeren Winkel zur „Zielrichtung“ bildet. 

Die Anschlagschulter ist vom Ziel weggedreht. Mit „rechteckig“ ist gemeint, derselbe Winkel 

fällt flacher aus. Die Anschlagschulter ist mehr zum Ziel hin orientiert. Ob „schräg“ oder 

„rechteckig“ hängt mit der bevorzugten Fußstellung zusammen, der im Allgemeinen die 

Haltung der Schultern folgt. Aber auch unabhängig von der Fußstellung ist ein Wegdrehen 

der Anschlagschulter vom Ziel bei manchen Schützen zu beobachten. 

 

 

Fußstellung nach CPSA. Die Fußspitzen stehen entlang der Winkelhalbierenden zwischen 

Schussrichtung und dem rechten Winkel dazu. Ich bezeichne das kurz als „rechteckig“, weil 

beide Schultern auf natürliche und deswegen entspannte Weise zum Ziel orientiert sind.  

 

 

Die „schräge“ Stellung entsteht meist durch ein Wegsetzen des rechten Fußes (beim 

Rechtshänder) nach hinten. Die Haltung der Anschlagschulter folgt der Fußstellung. 

Ich sehe Vorteile bei der „rechteckigen“ Körperhaltung, weil das gesamte Gerüst des 

Oberkörpers, mit beiden Armen und beiden Schultern, auf eine sehr natürliche Weise zum 

Ziel hin orientiert ist. Jedoch soll niemand zu etwas gezwungen werden, was er selbst nicht 

als komfortabel empfindet. Jeder soll und wird so schießen, wie er es für sich als bequem 

erachtet. Über die Gefahr hinaus, beim Anschlagen am Körper hängen zu bleiben, behindert 

ein zu langer Schaft, ganz allgemein gesehen, das Schwingen mit der Flinte. Ein zu kurzer 



Schaft erhöht die negativen Auswirkungen des Rückstoßes auf den Schützen. Nun stellt sich 

eine Frage: Gibt es Maßangaben, die als Orientierung dienen können? Ja, sie gibt es: 

1. Die CPSA empfiehlt, dass die Anlagestelle (der vorderste Punkt) des Kopfes am 

Schaft wenigstens zwei bis drei Finger breit von der Schaftnase weg sein soll 

(Achtung: Das soll nicht durch eine Veränderung der Kopfhaltung, sondern durch eine 

Veränderung der Länge des Schaftes erreicht werden!). 

2. Manche geben diese Sicherheitsregel durch den Abstand des Daumens der 

Anschlagshand von der Nase an, gewünscht sind hier etwa 5 bis 6?cm, ebenfalls als 

Minimalangabe. 

3. Der Winkel, den Unter- und Oberarm auf der Anschlagseite bilden, soll etwa 75?° bis 

90?° betragen.  

Das Ziel einer Optimierung der Schaftlänge besteht darin, einen leichten, flüssigen und 

sauberen Anschlag an Schulter und Wange zu ermöglichen. Dazu ist natürlich auch eine gute 

Anschlagtechnik notwendig, aber der Schaft schafft die Voraussetzungen. 

Die dargestellten „Maßregeln“ dienen als Orientierung. Der Schütze und der Schäfter 

entscheiden in Teamarbeit, wie am Ende die Bemaßung ausfällt. Letzte und höchste Instanz 

ist die Erfolgskontrolle auf dem Schießstand. 

Senkung 

Die Senkung des Schaftes ist dafür verantwortlich, dass der Schütze  

• gleichzeitig den Schaft an (unter) seinem Jochbein anlegen und  

• über die Schiene hinwegsehen kann. 

Warum ist es so wichtig, dass beide Kriterien erfüllt sind? Wenn der Schütze bei korrekter 

Anlage des Schaftes am Jochbein „nichts mehr sieht“, sich also das Auge unterhalb der 

Schiene befindet, müsste – und würde – er automatisch - den Kopf heben, um das Ziel sehen 

zu können. Dadurch würde einer der Fixpunkte des Anschlages verloren gehen. Es ist nicht 

möglich, den Kopf immer um das exakt selbe Maß zu heben. 

 

 
Korn und Pupille bilden die Form einer Acht. 



 
Der Schütze kann über eine 1-Pfund-Münze gerade so eben noch hinwegsehen. 

 
Grenzwertiger Fall. Kein Hochschuss, hart an der Grenze zum „Nichts-mehr-sehen können“ 

und „Kopf heben“. 

 
Deutlicher Hochschuss. Ist möglich, aber liegt über dem „normalen“ Bedürfnis eines 

Hochschusses. Im Spezialfall wäre auch ein Hochschuss denkbar, bei dem in diesem Foto das 

Weiße unter der Iris zu sehen wäre, oder sogar noch die unteren Wimpern und ein bisschen 

Haut unter dem Auge. Alles ist eine Frage des: „Wie viel Hochschuss will man?“ 

In erster Linie ist die Senkung an der Schaftnase dafür maßgebend, dass das Anschlagsauge 

über die Schiene sehen kann, und auch wie viel. Damit kommen wir zur Frage des 



Hochschusses. Hochschuss bedeutet, dass das Zentrum der Garbe in einer bestimmten 

Entfernung um einen bestimmten Betrag höher liegt, als es der vermeintlichen „Visierlinie“ 

entspricht. Dadurch kann es sich der Schütze erlauben, das Ziel über seinem Korn sehen zu 

dürfen und es aus dieser Position heraus dennoch zu treffen. Der Hochschuss wird umso 

größer, je höher sich das Anschlagsauge über der Laufschiene befindet. Die Senkung an der 

Schaftkappe ist mehr noch als die Senkung an der Schaftnase von der Physis des Schützen 

abhängig. Die Länge des Halses und die Gestalt der Schulter spielen hier eine wichtige Rolle. 

Einmal mehr sei darauf hingewiesen, dass die individuell bevorzugte Körperhaltung des 

Schützen einen bedeutenden Einfluss besitzt. Alles ist eine Frage des Probierens und der 

Suche nach der bestmöglichen und komfortabelsten Körperhaltung. 

Auch hier gibt es maßliche Orientierungen. Beide stammen von der CPSA: 

• Pupille und Korn sollen die Form einer Acht bilden, wenn man von der Mündung her 

in das Anschlagsauge des Schützen sieht. 

• Wenn man eine englische 1-Pfund-Münze, die 3 mm dick ist, in einem Abstand von 

20 cm vom Beginn des Patronenlagers auf die Schiene legt, soll der Schütze über die 

Münze und das Korn hinweg gerade eben noch das Ziel sehen. Voraussetzung hierbei 

ist, dass der Schaft korrekt am Jochbein anliegt. 

Bei allen Anpassungsarbeiten ist häufig der Blick von vorne über die Flinte in das 

Anschlagsauge des Schützen notwendig. Es versteht sich von selbst, dass die Flinte nicht nur 

entladen ist, sondern dass beide, der Schäfter und der, der die Waffe anschlägt, sich das vor 

Beginn der jeweiligen Tätigkeit gegenseitig gezeigt, sich dessen vergewissert und es sich 

bestätigt haben.  Abhängig von der Disziplin kann mehr oder weniger Hochschuss gewünscht 

sein. Alles ist machbar – bis auf eine Ausnahme: Niemals und unter keinen Umständen darf 

sich bei korrekter Anlage des Schaftes am Jochbein die Pupille des Anschlagsauges unterhalb 

der Verlängerung der Laufschiene befinden.  

Ein in der Höhe verstellbarer Schaftrücken ist eine gute Hilfe, beim Wechsel von Disziplinen 

die Senkung zu verändern. 

Schränkung 

 
Unter der Bedingung, dass der Schütze seinen Kopf nicht zur Seite neigt, lässt sich dieses Bild 

(abgesehen von der Überprüfung der Senkung) nur erzeugen, wenn die Schränkung passend 

eingestellt wurde. Wäre das nicht der Fall, würde die Schiene nicht vor, sondern seitlich links 

oder rechts neben dem Auge positioniert sein. 

Verlängert man die Mitte der Laufschiene nach hinten, so gibt das Schränkungsmaß an, wie 

weit davon – nach rechts oder links – die senkrechte Mittellinie der Schaftkappe abweicht. Es 

geht also darum, ob und wie weit der Hinterschaft zur Seite nach rechts oder links „gebogen“ 

ist, bezogen auf das Laufbündel. Auch die erforderliche Schränkung ist wesentlich davon 

abhängig, ob der Schütze eine eher „schräge“ oder „rechteckige“ Körperhaltung zum Ziel 

bevorzugt. Davon abgesehen, hat die Statur des Schützen den größten Einfluss. Breite 



Schultern erfordern mehr Schränkung, schmalere weniger. Aber auch die Beschaffenheit des 

Kopfes, ob das Gesicht schmal oder breiter ist, fordert seine Berücksichtigung. Auf jeden Fall 

hängt es von der Schränkung der Flinte ab, ob und wenn ja, in welchem Ausmaß eine seitliche 

Neigung des Kopfes notwendig ist, um über die Mitte der Laufschiene sehen zu können. Je 

weniger eine Waffe geschränkt ist in Relation zur bevorzugten Körperhaltung und Physis des 

Schützen, desto mehr muss der Kopf zur Seite geneigt werden. In den Disziplinen, in denen 

nicht aus dem Voranschlag geschossen, sondern die Flinte aus der „Gun down“-Position in 

den Anschlag gehoben wird, führt eine ungenügend geschränkte Flinte dazu, dass der Schütze 

während des Anschlagens auf die Schiene seiner Flinte statt auf das Ziel sehen muss. Denn 

wie sollte er sonst seine (unnatürliche) Kopfhaltung überprüfen? Es ist sehr mühsam, sich 

während der Anschlagbewegung mit den Mängeln seines Schaftes beschäftigen zu müssen, 

und wenig effektiv. Meist gelingt das auch nicht, was im Falle der ungenügend geschränkten 

Flinte zur Folge hätte, dass sich – beim Rechtshänder – die Schiene im Anschlag seitlich 

rechts neben dem Anschlagsauge befände. Wenn Schützen Schwierigkeiten haben, eine 

geradeaus wegfliegende Traptaube aus dem jagdlichen Anschlag heraus zu treffen, so liegt 

das eben ganz oft daran, dass die Schränkung nicht passt. Der Schaft ist dann zu gerade und es 

gelingt nicht, im schnellen Anschlag die Schiene exakt vor das Anschlagsauge zu bringen. 

Eine gut geschränkte Flinte macht es möglich, bei aufrecht (seitlich betrachtet) gehaltenem 

Kopf in den perfekten Anschlag zu gehen. Die Schränkung wird wie alle anderen Schaftmaße 

am leichtesten mit einem Gelenkgewehr bestimmt. Der ohne Verdrehungen normal getragene 

Kopf, der nach vorne gebeugt, aber nicht zur Seite geneigt sein soll, stellt dabei das Kriterium 

dar. Von der Mündung her betrachtet, soll der Schütze mühelos die Laufschiene vor sein 

Anschlagsauge führen können. Mit einer nicht genügend geschränkten Waffe ist das nicht 

möglich. Die Anatomie der Schützen bedingt es, dass der Schäfter nicht nur ein 

Schränkungsmaß, sondern zwei angibt – die Schränkung am oberen und unteren Ende der 

Schaftkappe. Beide Maße weichen in der Regel voneinander ab. Flinten sind „von Hause aus“ 

meist kaum geschränkt, manchmal nur im Bereich von 2 oder 3 mm. Meine Klienten 

benötigten dagegen bisher im Durchschnitt eine Schränkung von 6 bis 10 mm. Es gab Fälle, 

in denen eine größere Schränkung, bis hin zu 20 mm, notwendig war. 

Pistolengriff 

Mit Pitch, Schaftlänge, Senkung und Schränkung könnte eigentlich der Anpassungsprozess 

abgeschlossen sein. Wenn da nicht der Pistolengriff wäre, mit dem die meisten 

Bockdoppelflinten ausgestattet sind. Die Hand sollte den Pistolengriff ohne „Verrenkungen“ 

voll umschließen können, was sehr oft nicht der Fall ist. Nur so lässt sich ein wirklich 

sauberes Führen der Flinte in den Anschlag und Festhalten im Schuss erreichen. Darüber 

hinaus wird ein bestimmter Abstand der Hand vom Abzugsbügel benötigt, um sich nicht beim 

Schießen den Mittelfinger zu verletzen. Hat man eine Flinte von der Stange erworben, sind 

der Veränderung des Pistolengriffes Grenzen gesetzt. Arbeitet man den Schaft dagegen aus 

dem vollen Holz, lässt sich der Pistolengriff genau nach der Hand des Schützen modellieren.  

Fazit 

Das Beschriebene mag kompliziert erscheinen. Auch könnte man denken, es müsse sehr teuer 

sein, seine persönlichen Flintenmaße ermitteln und seine Flinte personalisieren zu lassen. 

Jedoch habe ich keinen Zweifel daran, dass die Schaftanpassung – auf eine längere Sicht 

gesehen – der schnellste und zugleich billigste Weg zu einer beständigen und hohen Leistung 

im Flintenschießen ist. 


