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Applikationen für Alphatiere

Nachdem sich das von Apple ange-
botene iPhone größter Beliebtheit

erfreut, bleibt es nicht aus, daß es im-
mer mehr sinnlose aber auch sinnvol-
le Programme gibt, wobei es mittler-
weile nach Herstellerangaben schon
mehr als 100.000 Programme für
dieses beliebte Handy gibt. In diesem
unüberschaubaren Bereich gibt es
aber auch für Sportschützen einige in-
teressante Programme. Den Anfang
machte dabei die Firma SureFire aus
dem sonnigen Kalifornien, die bereits
zur SHOT Show 2008 die Möglichkeit
bot, sich einen kostenlosen IPSC Ti-
mer für das etwas andere Mobiltele-
fon herunterzuladen. Seit Anfang
2010 gibt es für IPSC Schützen noch
zwei weitere Programme, die caliber
bereits auf ihre Praxistauglichkeit te-
stete. Hinter den Ideen der beiden
iPhone Apps steht der mittlerweile in

Holland lebende Israeli Saul Kirsch,
der schon viele internationale IPSC
Matches souverän gewinnen konnte.
Weitere Popularität erlangte der ehe-
malige Olympiateilnehmer im Klein-
kaliberschießen und heutige IPSC
Topschütze durch seine “Double
Alpha Academy“, die sich durch
Schießkurse und einem fast schon
unüberschaubaren Zubehörpro-
gramm rund um den actiongeladenen
Großkalibersport einen Namen
machte. Ein großer Bestandteil seines
Sortiments sind neben DVD auch
Bücher wie “Perfect Practice“, das
Anfängern und Fortgeschrittenen eine
Vielzahl von Übungen für den Schieß-
stand zur konstanten Leistungsverbes-
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serung offeriert. Die Lerninhalte die-
ses  Buches gibt es nun auch als elek-
tronische Varianten für das iPhone.
Für 15,99 Euro bietet das Programm
13 Punkte, die sich  zum Beispiel mit
den fundamentalen Techniken ("ba-
sics") wie dem Ziehen, der Rückstoß-
kontrolle oder dem Magazinwechsel
befassen. Doch auch speziellere und
fortgeschrittenere Themen unseres
Sports, wie das Schießen von Pendel-
scheiben oder tiefe Positionen, wer-
den als Trainingseinheiten abgehan-
delt. Zu jedem Lerninhalt gibt es
mehrere Trainingsmöglichkeiten, die
schriftlich beschrieben aber auch als
Grafik mit Entfernungsangaben in
Form einer visuellen Stage dargestellt
werden. Zurzeit sind etwa 60 Trai-
ningseinheiten anwählbar, was in Zu-
kunft durch kostenlose Updates aber
noch weiter ausgebaut werden soll.
Die Menüführung kann wahlweise in
Englisch, Deutsch oder Italienisch er-

folgen und ist ohne lange Einarbei-
tungszeit schnell zu bedienen. Wer
nicht zielgerichtet trainieren möchte
oder sich auf dem Schießstand mal
wieder den Kopf zerbricht, was er zu
effektiven Trainingszwecken aufbauen
soll, dem leistet der Zufallsgenerator
wertvolle Hilfe. Er wählt  in den
Haupt- und Unterprogrammen eine
Trainingseinheit mit unterschiedli-
chen Schußzahlen, Zielmedien und
Entfernungen aus. Nach unserer Mei-
nung eine interessante und wertvolle
Trainingshilfe zu einem fairen Preis.
Eine sinnvolle Ergänzung wäre es un-
serer Meinung nach, wenn man seine
Ergebnisse und eventuelle Notizen
auch  gleich elektronisch hinterlegen
könnte. Diese dürfte sich durch ein
Update seitens des Anbieters aber
leicht in die Realität umsetzen lassen.
Beim zweiten Programm von der
Double Alpha Academy geht es dann
um das reine Wettkampfgeschehen.
Mit dem IPSCore lassen sich die eige-
nen Parcoursergebnisse mit denen
der Mitbewerber vergleichen und
auswerten. Dazu bietet das Programm
die Möglichkeit schnell und einfach
die Gesamtpunktzahl der Übungen
bereits vorher einzugeben, um es

dann später nur noch mit Zeiten und
Punkten zu ergänzen. Da das Pro-
gramm rund um den Globus Anwen-
dung finden soll, dürfen natürlich die
Single Stack und Limited 10 Divisions
der USPSA nicht fehlen. Zurzeit steht
es nur in Englisch zur Verfügung,
doch die Eingabe ist kinderleicht und
dürfte auch von Schützen mit gerin-
gen Englischkenntnissen schnell ver-
standen werden. Es lassen sich belie-
big viele Matches anlegen, ohne daß
dabei das vorherige Match gelöscht
oder überschrieben werden muß.
Topschützen nutzen solche Program-
me, die es bereits für andere elektro-
nischen Taschengeräte schon länger
gibt, um ihren Stand zu der Konkur-
renz besser zu überblicken und ent-
sprechend taktieren zu können. Aber
auch beim vereinsinternen Training
läßt sich damit schnell und einfach
der Gewinner des Abends ausloten,
was das Spektrum der Anwendungen
erweitert. Wer möchte, kann  die ein-
gegebenen Ergebnisse sogar direkt per 
E-Mail verschicken. Das IPSCore 
kostet 35,99 Euro und ist über den
Apple App store unter
www.apple.com/de/iphone/
appsfor-iphone erhältlich. (ts)

Mit dem iPhone App „Perfect Prac-

tice“ von der Double Alpha Academy

lassen sich 60 verschiedene Trai-

ningseinheiten für die vielfältigen

Schießfertigkeiten des actiongela-

denen IPSC Schießsportes abrufen.

Mit dem IPScore lassen sich die Ergebnisse

der IPSC Schützen bereits während des

Matches vergleichen, um so besser taktie-

ren zu können. Topschützen verwenden sol-

che Programme schon länger, nun ist dies

auch mit dem beliebten iPhone möglich.


