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Allgemeines 

Mit dem Zertifikat der Prüfung zum“ rot-weiß-roter Pfeil“ soll der Schütze1 genügend Kenntnisse und 
Fertigkeiten erwerben, um ohne Gefahr und Aufsicht einen Feld- oder 3D-Parcours benützen zu können. 

Die Parcourskunde bildet mit diesem Dokument einen Gesamtüberblick an. Es soll alles erlernt werden, dass der 
Schütze ohne Gefahr für sich, andere und die Anlage, einen Parcours benützen kann. Minimale Voraussetzung 
für eine „Parcoursreife“ ist die „Safety First Prüfung“ um Sicherheit und Etikette auch auf einem Parcours zu 
gewährleisten. 

Da die Schützen auf Einschießplätzen bei Parcours ähnliche Bedingungen antreffen wie auf Outdoor-
Bogensportanlagen (eine größere Anzahl gleichzeitig Übender, Scheiben, ...) müssen auch die vorausgesetzten 
Verhaltensweisen in dieser Situation (rot weiß roter Pfeil Prüfung) beherrscht werden, auch wenn das 
Hauptaugenmerk des Schützen auf das Begehen eines Parcours gerichtet ist. 

Es soll den Interessenten vermittelt werden, dass Leistungssteigerung durch Technikverbesserung am ehesten 
am Outdoor-Schießplatz zu erreichen ist, da dort vereinfachte Bedingungen herrschen. Parallel zur jeweiligen 
Ausbildungsstufe sollten auch entsprechende Wissenspakete rund um den Parcours vermittelt werden. 
Minimum-Wissen zu Sicherheit, Etikette und Scoren ergänzen dieses. 

Unter anderem werden folgenden Themen in diesem Leitfaden behandelt: 

 Sicherheit und Etikette auf dem Outdoor- bzw. Parcours-Gelände bzw. am Einschießplatz. 

 Beispiele:  

 Sicherheitsregeln und Parcourskunde 

Problem des Alleingangs, Insektenstiche und Zeckenbisse, passendes Schuhwerk, 

Schlechtwettereinbruch, Pfeile suchen, usw. sind einige Beispiele. 

 Etikette und Scoren am Parcours 

Vorrangregeln, nur ein (bzw. zwei) Treffer pro Ziel, Pfeile suchen, Müll, Rauchen, Alkohol, Ziele 

unverrückt lassen, Spitzen bergen, Distanz passend wählen, richtiges Scoren, usw. Gerätekontrolle 

(Aufspannhöhe, Nockpunkt, ...) 

 Visiereinstellen unter Steilschussbedingungen 

 Ringe/Trefferpunkte zählen und aufschreiben (Scoren) 

 Wichtige Begriffe aus dem Bereich der Materialkunde: 

Bogenarten und deren Eigenschaften, Ausrüstungsteile und Zubehör, usw.  

Parcours-Ausrüstung: Fernglas, Pfeilziehvorrichtung („Puller“), Messer, Kleidung, Nahrung, usw. 

 Umweltbedingungen kennen und beherrschen: 

Schießen im Gelände: Ballistik, Bahnfreiheit, Anschlagfreiheit, Stand, Körperhaltung bei schwierigeren 

Schüssen (z.B. niedrige Flugbahn, Steilschüsse, usw.), Wetterbedingungen.  

 Schätzen und Messen von Zielentfernungen im Gelände; 

 Rund um die Bogensport-Ausrüstung: 

Kontrolle, Wartung, Reparatur und Pflege, Grobtuning eines Bogens; 

 Regelkunde: Überblick zum Regelwerk der verschiedenen Verbände;  

 Turnierkunde: Ablauf und Umfeld eines Turniers; Bogenklassen und Maximalentfernungen; 

 Grundlagen des Trainings: Übungs- und Trainingsaufbau. 

  

                                                             

 

1 In diesem Dokument gelten alle männlichen Formulierungen sinngemäß auch für Frauen! 
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Parcourskunde 

Der Jagd- / Feld-Parcours 

Nach WA- bzw. IFAA- Regelwerk2 werden beim Feldschießen entlang eines Rundkurses Zielscheiben im Gelände 
(zumeist im Wald) aufgestellt. Die Zielscheiben Auflagen haben dabei sechs Ringe. Die äußeren vier sind 
schwarz und zwei gelben innersten Ringen. Der äußerste Ring zählt in der Wertung einen Punkt, die innersten, 
gelben zählen fünf und sechs Punkte. Auf einem Feldparcours sind, die Entfernungen zumindest bei der Hälfte 
der Ziele nicht bekannt und es wird sowohl bergauf, wie auch bergab bis zu einem Winkel von 45° oder auch 
gelegentlich mehr geschossen. In einer WA-Feldrunde wird auf 24 Ziele, bei einem WA-Arrowhead-Turnier 
werden auf 24 oder 48 Ziele mit bekannten Distanzen geschossen. Die Scheiben-Auflagengrößen betragen 
20cm, 40cm, 60cm und 80cm. Bei einer Jagdrunde und bei einer Tierbildrunde wird nur auf unbekannte 
Entfernungen geschossen.  

Der 3D-Parcours 

Auf einem 3D-Parcours, zumeist ein Waldparcours, wird ähnlich wie auf einem Feldparcours, auf Ziele, häufig 
dreidimensional, lebensecht nachgebildete Tier-Attrappen aus Schaumstoff, geschossen.  
Dies wird umgangssprachlich als 3D-Schießen bezeichnet und gibt dem 3D-Parcours seinen Namen. Es wurde 
der Jagd nachempfunden und die Situation wird dabei möglichst eng an das jagdliche Vorbild angelehnt. Der 
Schütze muss dabei durch die geländebedingten Erschwernisse unbeeindruckt, das Ziel auf unbekannte Distanz 
treffen. 

Sicherheit am Parcours 
Ausgehend von den Sicherheitsregeln in Indoor- und Outdoor-Bogensportplätzen (in der Flachbahn) müssen die 
Sicherheitsaspekte auf Parcours durch folgende Parameter erweitert und verfeinert werden. 

Vorsicht beim Gehen! - Richtiges Schuhwerk ist wesentlich 

Immer den sichersten und einfachsten Weg wählen, aber dabei auf den vorgesehenen Wegen bleiben und 
unbedingt den Einbahnverkehr beachten! Achtsamkeit auf den Untergrund ist wesentlich beim Bewegen über 
den Parcours. Lose Steine, abschüssiges Gelände, feuchte Wurzeln bzw. Geäst oder schlammiger Untergrund 
bieten ein reichhaltiges Angebot an Verletzungsgefahren. Äste oder Zweige in Kopfhöhe können auch gefährlich 
für die Augen werden. In jedem Fall genug Sicherheitsabstand zum Vordermann einhalten! Bei einem Sturz 
sollte es nicht passieren können, dass man durch die mitgeführten Pfeile oder dem Bogen seinen Vordermann 
oder auch sich selbst verletzen kann. Beim Vorbeigehen an Ästen, diese dem Nachfolgenden nicht entgegen 
schnalzen lassen. Ersichtliche Gefahrenquellen sollten immer den Kollegen vernehmlich angekündigt werden. 
Nur erprobte, bequeme, geländetaugliche Schuhe, die auch gegen Wasser und Schlamm beständig sind, sollten 
zum Einsatz kommen. Hohes Schuhwerk (über den Knöchel reichend) bietet einen zusätzlichen Schutz gegen 
etwaiges umknöcheln. 

Parcours sind Einbahnstraßen! 

Wer sich gegen die vorgegebene, aufsteigende Reihenfolge der Ziele bewegt, droht Gefahr zu laufen von einem 
verirrten Pfeil getroffen zu werden. Selbst wenn man etwas an der Vorscheibe bzw. dem zuvor beschossenen 
Ziel vergessen oder verloren hat, sollte man sicherstellen, dass man sich absolut sicher der Vorscheibe nähert. 
Gegebenenfalls lautes Rufen und Ankündigung der Annäherung soll die Aufmerksamkeit nachfolgenden 
Gruppen auf sich ziehen und eine gefahrlose Näherung gewährleisten. 

                                                             

 

2 WA-3D und WA Feldbogenschießen haben ein gemeinsames Regelwerk (Buch 4) 
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Bogen und Pfeile sicher tragen 

Der Bogen und seine Verletzungsgefahren beim Tragen 

Der Bogen kann in mehrfacher Hinsicht gefährlich sein: 

 Bei rutschigen Untergrund muss man damit rechnen, bei Sturz auf den Bogen zu fallen. 

 Beim Bewegen in dicht bewachsenen Waldstücken könnte man an Geäst hängen bleiben und zu Sturz 
kommen. 

Daher sollte der Bogen jederzeit so gehalten werden, dass er im Bedarfsfall ausgelassen werden kann um 
gröbere Verletzungen zu vermeiden. Fingerschlingen schließen und öffnen nur im Stillstand und an der Pflock-
Position. 

Die Pfeile und ihre Verletzungsgefahren beim Tragen 

Seitenköcher können in mehrfacher Hinsicht gefährlich sein: 

 Beim bewegen können Pfeilenden an Kollegen oder Geäst hängen bleiben und man könnte im 
schlimmsten Fall dadurch zu Sturz kommen. 

 Bei rutschigem Untergrund muss man damit rechnen, bei Sturz in die Pfeile zu stürzen. 

Rückenköcher können in mehrfacher Hinsicht gefährlich sein: 

 Pfeilenden (Nocke) können beim Bewegen der Schultern in fremde Gesichter geraten. 

 Beim Herausziehen und „einfädeln“ eines Pfeils kann die Spitze andere Schützen gefährden. 

 Beim Bücken um beispielsweise Pfeile aus dem Ziel zu ziehen gerät man leicht mit den Nocken ins 
Gesicht eines Mitmenschen. 

 Man erwischt vielleicht einen schon beschädigten Pfeil, der nicht mehr geschossen werden darf. 

 Beim Durchqueren von Büschen oder bewegen unter tiefhängendem Geäst hindurch bleibt man mit 
den Pfeilen daran leicht hängen, die Zweige schnellen unter Umständen den Nachkommenden ins 
Gesicht, oder es werden die Pfeile herausgeschleudert. 

Eine Schutzkappe auf dem Köcher verhindert viele dieser Gefahren und hält die Pfeile auch bei Regenwetter 
trocken! 

Bogenköcher können in mehrfacher Hinsicht gefährlich sein: 

 Beim Bewegen in dicht bewachsenen Waldstücken könnte man an Geäst hängen bleiben und zu Sturz 
kommen. In Turnieren sind diese ohnehin nicht erlaubt. 

Umfeld beobachten 

Eines der wichtigsten Sicherheitsaspekte besteht darin die Umgebung des Ziels und dessen Umfeld zu 
beobachten. Es könnte immer passieren, dass jemand die Sicherheitsrichtlinien missachtet und in das 
Schussfeld kommt. Mountain-Biker, Wanderer, Pilze- und Beerensammler oder beispielsweise auch 
Hundebesitzer sind sich womöglich nicht bewusst sich auf dem Gelände eines Bogenparcours zu befinden. Man 
sollte diese höflich über die herrschende Situation aufzuklären und sie vor drohenden Gefahren zu warnen. Es 
gilt vorbereitet zu sein um einen drohenden Unfall zu vermeiden. Ein Treffer mit einem Pfeil, auch mit einem 
sehr schwachen Bogen, kann tödlich ausgehen! 

Die dem Können angepasste Entfernung wählen. - Aber Vorsicht! 

Wenn es die Umstände erlauben und man sich nicht, wie im Turniergeschehen an die vorgegebenen 
Entfernungsmarken gebunden fühlt, muss eine Entfernung gewählt werden, die dem Können angepasst ist. 
Man kann von angepasster Entfernung sprechen, wenn man mit größter Wahrscheinlichkeit und unter 
Normalbedingungen es zu erwarten ist, das Ziel zu treffen. Keine Schießexperimente machen! Abpraller und 
Streifschüsse am Ziel oder am Gelände, können dazu führen, dass die Pfeilflugstrecke hinter dem Ziel oftmals 
doppelt so weit sein kann, wie der Abstand vom Abschussplatz zum Ziel. Sollte man in Ausnahmefällen eine 
kürzere Entfernung wählen, als die des zur Bogendisziplin passenden Pflockfarbe, ist unbedingt darauf zu 
achten, dass man sich auf der direkten Verbindungsgeraden der Aufgestellten Pflöcke platziert und kein 
Seitenversatz der vorgesehenen Pfeilflugbahn entsteht. Des Weiteren ist dabei unbedingt sicherzustellen, dass 
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dich daraus auch keine nicht vorgesehene Steilschusssituation (nach oben) ergibt, welche dazu führen kann, 
dass ein Überschießen bzw. Streifschüsse den Pfeil hoch (und damit weit) ober das Ziel fliegen lassen. 
Beispielsweise wäre das ein Schuss der sich aus dem Tal eines Grabens ergibt, wenn das überschießen dieses zu 
weit erscheint. Grundsätzlich gilt auf Parcours: Ausschließlich von der vorgesehenen Pflockposition schießen! 

Parabelfreiheit einschätzen 

Vor einem Schuss sollte die zu erwartende Flugbahn des Pfeils vorhergesehen werden. Dabei ist sicher zu 
stellen, dass er nicht aus seiner direkten Bahn ins Ziel abgelenkt werden könnte. Geäst könnte daran schuld 
sein, dass ein Pfeil durch einen Streifschuss massiv abgelenkt werden kann. Dies ist mit einem unkontrollierten 
Schuss gleichzusetzen und es kann Pfeilablenkungen geben die im Extremfall bis zum zurückkommen des Pfeils 
führen kann. Vor allem nach einem starken Regenschauer kann die Situation der Äste, Zweige oder hohem Gras 
sich von der Situation vor dem Regen stark unterscheiden. 

Beabsichtigte Handicaps des Parcoursbetreibers 

Scheinbar beabsichtigte Handicaps des Parcoursbetreibers um Schusssituationen interessanter oder 
anspruchsvoller zu gestalten sind keinesfalls immer ein positives Qualitätsmerkmal eines Parcours. Es kommt 
immer auf die jeweilige Situation an.  
Für eine Turnierkonforme Gestaltung mit zusätzlicher Möglichkeit zu Handicap-Schüssen gilt:  

 Die Wartezonen-Markierungen vor dem weitesten Pflock sollten immer regelkonform aufgestellt sein. 
Das Zielnummernschild, beim Erreichen des nächsten Ziels entspricht der Wartezone 1. Von hier aus 
müssen alle Pflöcke einsehbar sein. Das Schild mit der Abbildung des (tatsächlichen) Ziels inkl. 
Aufstellungsrichtung und den vorhandenen Trefferzonen entspricht Wartezone 2. Von hier aus muss 
das Ziel einsehbar sein. Beide Wartezonen müssen fünf bis zehn Meter vor dem weitest entfernten 
Pflock vom Ziel (rote Farbe) aufgestellt sein und können auch gemeinsam platziert werden. 

 Zielentfernungen: Die Entfernungen der Pflöcke (und deren Farben) entsprechen den im Regelwerk 
verankerten Grenzen bzw. Vorgaben. Hier unterscheiden sich WA bzw. IFAA Regelwerke voneinander, 
daher sollte vor dem Parcoursbesuch klar sein womit man es zu tun hat. Mischformen sind möglich 
verhindern zumeist aber hochwertige Bewerbs-Vorbereitung und stiften unnötig Verwirrung. 

 Die Schussentfernung sollte nicht frei sichtbar am Pflock angebracht sein. Auch nicht am Feld-Parcours. 
Das verhindert das Trainieren der Distanzeinschätzung. Ein mit einer Abdeckung versehenes Schild am 
oder in der Nähe des Pflocks wäre eine Lösung für alle Leistungsstufen, vom Einsteiger bis zum Profi. 
Man kann selbst entscheiden ob man vor oder nach dem Schuss oder womöglich auch gar nicht wissen 
will, wie weit das Ziel vom Pflock aufgestellt ist. 

 Die Ziele müssen aus allen möglichen Standpositionen im Pflockbereich (maximal in einem Halbkreis mit 
Radius ein Meter, d.h. bis zu einem Meter daneben oder dahinter) komplett sichtbar und damit alle 
Zielbereiche treffbar sein. Bäume in der Flugbahn, hohes Gras vor dem Ziel oder ähnliches machen 
einen Fehltreffer wahrscheinlich und können im Falle eines Abprallers zum Pfeilverlust (verschießen, 
Zerstörung) führen. Ein „no go“ bei einem Turnier. Schlussendlich ist jeder schütze für die Folgen seines 
Schusses selbst verantwortlich. 

 Eine sichere, wie auch gleichwertige Standposition am Pflock ist für Linkshand, so wie auch für 
Rechtshandschützen vorzusehen. Des Weiteren muss hierbei auch das Kanten des Bogens (z.B. 
nötigenfalls bei einem Langbogen) in dieser Situation uneingeschränkt möglich sein, ohne dass der 
Bogen beim Schuss irgendwo dagegen schlägt, regenbedingt tiefhängendes Geäst eingeschlossen. 

 Zusätzliche Handicaps: Man könnte eventuell zusätzlich weitere Pflöcke aufstellen deren Farbe auf ein 
besonderes Handicap hinweist und diesen zur Alternativnutzung (vor allem den Sicherheitsrichtlinien 
entsprechend) für erfahrene Schützen anbieten. 

Bogen aus dem Ziel heraus öffnen 

Es könnte vorkommen, dass ein Schuss während des Ausziehens (öffnen des Bogens) ungewollt passiert, 
besonders mit dem Compoundbogen und einem Release-Aid. In so einem Fall muss gewährleistet sein, dass der 
Pfeil trotzdem das Ziel oder seine nächste Umgebung trifft. Das verhindert im schlimmsten Fall einen 
unkontrollierten Weitschuss. Ein Recurvebogen schafft es immerhin bis zu 250m und ein Compoundbogen bis 
über 400m weit zu schießen. 
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Besondere Sicherungsmaßnahmen bei steilen Schüssen 

Rutschiger Untergrund oder schießtechnisches Vorbeugen bei Steilschüssen bergab oder bergauf, kann 
Unfallgefahren wie z.B. einen Sturz verursachen. Auf Plattformen oder ähnlichen Abschussplätzen kann auch ein 
Kollege, durch beispielsweise ein Anhalten am Gürtel, eine zusätzliche Sicherungshilfe sein. 

Abschussgefahren 

An folgende Gefahrenquellen beim Abschuss ist zu denken: 

 Darauf achten, dass die Wurfarme nicht an Ästen, Steinen, Zäunen, Geländern oder Mauern anschlagen 
können. Einen geeigneten Standplatz wählen der das verhindert, ohne den im Regelwerken 
vorgesehenen Standbereich zu verlassen. 

 Die Sehne kann Knöpfe abreißen, aber auch die Enden von Kordeln einfangen. Offene Jacken bzw. 
offene Kragenenden bieten leicht eine ungewollte Barriere für die Sehne, denn nicht nur der Pfeilflug 
wird dadurch beeinträchtigt, die Kordeln von Kaputzen können auch gefährlich ins Gesicht geschleudert 
werden. Weite Ärmeln sind ein weiteres Problem für die Sehnenfreiheit. Dagegen kann großer 
Armschutz helfen, der die Kleidung schützt und eng hält, vor allem im Bereich des Oberarms. 

 Bei steilen Bergabschüssen können Kleidungsteile, aber auch Ausrüstungsgegenstände wie Ferngläser in 
den Weg der Sehne pendeln. 

Bogen sicher abstellen 

Der Bogen ist so abzustellen, dass er nicht wegrutschen, umfallen oder abstürzen kann. Im gegebenen Fall wäre 
nicht nur die eigene Ausrüstung in Gefahr, sondern auch Kollegen und deren Ausrüstung. Manche 
Parcoursbetreiber bieten dafür eigens aufgestellte Bogenständer bzw. an Bäumen angebrachte 
Bogenhalterungen an. Das aufhängen des Bogens an einem geeigneten Stumpf eines Astabschnitts ist häufig 
eine weitere Problemlösungsmöglichkeit. Beim Pfeile Suchen allerdings, sollte der Bogen vor dem Ziel 
verbleiben, damit nachfolgende Gruppen erkennen können, dass sich hier noch jemand in der Nähe des Ziels 
befindet. (Siehe: Die Schussbahn beim Pfeile suchen absichern) 

Die Schussbahn beim Pfeile suchen absichern 

Es kann vorkommen, dass ein Pfeil das Ziel verfehlt und man ihn dann wiederfinden möchte. Im zeitlich eng 
gedrängten Turniergeschehen ist das allerdings nicht immer möglich bzw. gar nicht erlaubt. Damit 
Zeitverzögerungen durch langwieriges suchen nachfolgende Schützengruppen nicht am Ziel auflaufen lassen, ist 
in diesen Situationen eine maximale Suchzeit von einer Minute vorgeschrieben. Danach muss die Suche 
abgebrochen und die verschossenen Pfeile zurückgelassen werden. Wenn beispielsweise im Training mehr Zeit 
zum Pfeile suchen vorhanden ist, muss man zur Absicherung unbedingt seinen Bogen, deutlich sichtbar vor die 
Zielscheibe platzieren und eventuell auch noch die Pfeile im Ziel stecken lassen. Damit sollte es möglich sein, 
wenn alle Schützen beim Suchen beteiligt sind, vom Abschussplatz aus sehen zu können, dass sich noch jemand 
im Zielbereich oder im Pfeilflugbahnbereich aufhält. 

Sicherheitsaspekte beim Pfeile aus dem Ziel ziehen 

Besondere Sicherungsmaßnahmen 

Die Zielscheibe ist so zu sichern, dass sie nicht umfallen oder bei einem eventuellen Sturz des Schützen mit in 
die Tiefe gerissen werden könnte. Man sollte sich untereinander gegenseitig unterstützen und gegebenen Falls 
sichern. Falls es nötig ist mit einer Hand so anhalten, dass man sicher agieren kann. Dünne Äste, die 3D-Tiere 
oder die Feldscheiben sollten dabei nicht als Haltehilfe dienen, denn ihre Verankerung ist nicht immer dafür 
ausgelegt. 

Verletzungsgefahren allein oder zu zweit 

Im unwegsamen Gelände ist ein sicherer Stand beim Pfeile ziehen besonders wichtig. Man sollte sich auch dort 
befinden, wo Nocken keine Verletzungsgefahr bieten, besonders bei einem eventuellen Sturz. Das Ziel immer 
mit einer Hand stützen und mit der zweiten Hand den Pfeil möglichst nahe am Ziel greifen. Ein Blick zur Seite 
oder zurück soll eine sichere Situation hinter den Nocken sicherstellen, bevor der Pfeil aus dem Ziel gezogen 
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wird, sodass niemand den Pfeil mir seiner Nocke im schlimmsten Fall ins Auge bekommt. Das Herausziehen mit 
einem festen Ruck, aber trotzdem kontrolliert in Richtung der Pfeilachse durchführen. 

Verletzungssicher mit Werkzeug hantieren 

Immer geeignetes, getestetes und Verletzungssicheres Werkzeug benutzen. Überlegt handeln! 
Keine Experimente, besonders beim Bergen von Pfeilen oder Pfeilspitzen bei Fehlschüssen durch 
herausschnitzen. Klappmesser ohne sichere Verriegelung der Klinge haben schon Finger gekostet. 
Es droht Verblutungsgefahr bei massiven Schnitten! Werkzeuge, vor allem Messer, sollten nicht 
unsachgemäß oder über deren vorgesehene Belastungen eingesetzt werden. Verletzungen durch 
abbrechende Klingen könnten fatal enden. Qualitativ hochwertige Überlebensmesser sind auch 
für den Einsatz als Meißel sicher benutzbar. Sie haben dafür speziell ein stahlverstärktes Griffende 
das für Schläge mit dem (Gummi-)Hammer konzipiert ist. Ein Beispiel dafür ist das abgebildete 
Survival-Messer, siehe Abbildung 1: Gerber Bear Grylls Outdoor/Survival-Messer. 

Das Zielobjekt nicht beschädigen 

Das Mitführen von Jagdspitzen ist ohne Erlaubnis des Grundstücksbesitzers nicht 
gestattet und sogar am Pfeil aufgeschraubt strafbar. Damit genauso das Schießen damit. Es werden die Ziele 
besonders leicht und schnell zerstört. 3D-Ziele sind zumeist sehr teuer und sollten, wenn möglich immer 
geschont werden. Judo- oder spitzenseitig flache Pfeilspitzen bzw. „Plant“ sind nicht dafür vorgesehen um auf 
Zielscheiben zu schießen. Sie reißen große Löcher und sind auch nicht leicht wieder aus dem Ziel 
herauszubekommen. 3D-Tiere mit aufgesetzten Hörnern oder langen schmalen Hälsen sind leicht abgebrochen 
oder abgerissen, besonders, wenn man sie zum Anhalten beim Pfeile Ziehen verwendet. 

Pfeilspitzenverlust 

Spitzen müssen gut eingeklebt sein, weil verlorene Spitzen, die im Ziel verbleiben, für nachfolgende Schützen 
zumeist einen Pfeilverlust durch einen Treffer bedeuten werden. 

Erste Hilfe 

Auf Verletzungen sollte man vorbereitet sein. Ein Verbandszeug, Blasenpflaster und ähnliches sollten in jeder 
gut sortierten Notfallausrüstung mitgeführt werden. 

Ein Handy für Notfälle sollte immer dabei sein und kann Überlebenswichtig werden. Darüber hinaus sollte man 
auch über die entsprechenden Notfallkontakte des Parcours-Betreibers Bescheid wissen und diese im Handy 
gespeichert haben. Diese sind oft an einer Infotafel am Parcourszentrum zu finden. Auf jede Situation 
vorbereitet sein.  

Hinweis: Bitte störende eingehende Anrufsignale vermeiden und das Telefon in den Modus „lautlos“ versetzen. 
Um trotzdem erreichbar zu bleiben ist der Vibrationsmodus hilfreich. 

In regelmäßigen Abständen ein Fresh-up der Erste-Hilfe Kenntnisse und Fähigkeiten machen. Das Rote Kreuz 
bietet dafür ganzjährig Kurse an. Wann war dein letzter Erste-Hilfe-Kurs? Alle zwei Jahre gilt es einen 
Auffrischungskurs zu machen. Man sollte darüber hinaus in regelmäßigen Abständen eine Trainingseinheit 
damit verbringen, sich den Unfallgefahren zu widmen und den sicheren und routinierten Umgang im Ernstfall zu 
Üben! 

In vielen Gebieten sind Zecken verbreitet. Den Impfschutz rechtzeitig verlängern. Sich auf Zeckenbefall 
absuchen nicht vergessen! 

In manchen Gegenden gibt es auch (Gift-)Schlangen, beim Pfeile suchen darauf vorbereitet sein! 

Gegebenenfalls Mückenschutz auftragen, es kann das unbeschwerte Bogensport-Abenteuer retten. 

Etikette am Parcours: 

Nachkommende nicht behindern 

Es kann vorkommen, dass ein Pfeil das Ziel verfehlt und man ihn wiederfinden möchte. Im zeitlich eng 
gedrängten Turniergeschehen ist das allerdings nicht immer möglich oder sogar erlaubt. Damit 

Abbildung 1: Gerber Bear Grylls 
Outdoor/Survival-Messer 
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Zeitverzögerungen durch langwieriges suchen nachfolgende Schützengruppen nicht am Ziel auflaufen lassen, ist 
in diesen Situationen eine maximale Suchzeit von einer Minute vorgeschrieben. Danach muss die Suche 
abgebrochen und die verschossenen Pfeile zurückgelassen werden. Möchte man seinen verschossenen Pfeil 
trotzdem wiederfinden ist nach dem Bewerb genug Zeit dafür. 

Pfeile Suchen 

Wenn das Pfeile suchen außerhalb eines Turniers einmal längere Zeit in Anspruch nimmt, sollte man 
nachfolgende Gruppe unbedingt ohne Zeitverzögerungen überholen lassen. 

Zeitsparend ist es, wenn man Helfer hat die beim Suchen Helfen und diese gut eingewiesen wurden, wo sie 
suchen sollten. Das Verfolgen der Pfeilflugbahn sollte dabei helfen im Wahrscheinlichsten Einschlagsbereich des 
Pfeils zu suchen. Mit einem Laser-Pointer könnte man dafür die Flugrichtung vom Abschussplatz nachstellen 
und ein schneller Sucherfolg stellt sich ein. 

Leucht-Nocken sind zwar bei Turnieren nicht erlaubt bieten aber im Training und beim Pfeile Suchen eine 
deutliche Hilfe. 

Ein Crowning mit Arrow-Wraps am Pfeilschaft-Ende oder auch Federn in markanten Leuchtfarben hat schon den 
entscheidenden Unterschied gemacht, ob ein Pfeil wieder gefunden wurde oder nicht. Zu bedenken gilt, dass 
die Farben Gelb oder Orange in der Zeit des Herbstes nicht unbedingt ein Vorteil beim Wiederfinden des Pfeils 
im Laub sein wird. 

Pfeile für das Zielobjekt schonend ziehen 

Zum guten Ton gehört es auf die Langlebigkeit der Ziele zu achten. Beim Ziehen der Pfeile ist so vorzugehen, 
dass dies gewährleistet ist. 

Verlorene Spitzen „bergen“ 

Bei unsachgemäßem Pfeilbau durch ungeeigneter Klebstoffe (z.B. mangelnder Fettfreiheit beim Einkleben), 
schlampiger Materialpflege/-kontrolle oder einer Schaftbeschädigung durch Risse im Bereich des Schaftendes 
kann es vorkommen, dass Spitzem im Ziel verbleiben. 

Heißkleber sind dabei oft nicht die beste Wahl der Spitzenbefestigung! Die extreme Hitzeentwicklung, die 
kurzfristig am Schaft beim Eindringen in den Pfeildämpfer entsteht, führt zum Nachlassen der Klebekräfte vieler 
Klebstoffe und die Spitze wird damit mit hoher Wahrscheinlichkeit einmal im Ziel verbleiben. Das betrifft 
besonders Compoundschützen. 

Beim Ziehen sollte man immer darauf achten, dass die Spitze, beim Verlassen des Pfeils aus dem Zielmaterial, 
noch am Pfeil ist. Der Daumen der (das Ziel stützenden) Hand sollte direkt am Pfeilschaft platzieren um das 
Einschussloch zu markieren, bis der Pfeil sicher gezogen wurde. Wenn es jedoch vorkommt, dass die Spitze im 
Ziel bleibt ist das Einschussloch durch diese Markierung schnell und eindeutig identifiziert. Man kann nun mit 
einem intakten Pfeil (möglichst mit einem dünneren Schaft als das Opfer) oder einer dünnen Eisenstange die 
man erneut in den Eindringkanal steckt, die Spitze durch das Ziel hindurch stoßen. Anderen Falls sollte man, 
wenn möglich herausfinden an welchem Platz der Pfeil gesteckt hat und es mehrfach probieren. Zumeist kann 
man am erhöhten Widerstand erfühlen ob man an der richtigen Position ist. Jeder der so schon erfolgreich eine 
Spitze geborgen hat, weiß was gemeint ist. 

Bäume/Backstopps minimal invasiv beschädigen 

Grundsätzlich gilt nichts im Wald zurück zu lassen und Pfeile immer aus den Fehltrefferstellen zu entfernen, 
vorausgesetzt man kann sie auch noch sicher erreichen. Hochtreffer über 2m über Grund verbleiben daher 
zumeist unter großer Enttäuschung des Schützen zurück. Anderenfalls sollte man unter möglichst geringer 
Verletzung, des den Pfeil umgebenden Materials, diesen immer aus seiner Fehltrefferstelle heraus zu schnitzen 
versuchen. Vorsicht bei der Verwendung von Werkzeug, Verletzungsgefahr! Falls ein Pfeil vielleicht doch einmal 
in einem Scheibenständer oder Baum steckt und diese nur durch massive Beschädigung seines Umfelds entfernt 
werden könnte, ist es in Ausnahmefällen vielleicht besser sie an Ort und Stelle zu belassen. Dabei dürfen die 
verbleibenden Pfeile aber keinesfalls möglichen Verletzungsgefahren für Tier und Mensch darstellen. Ein 
Abbrechen oder Abschneiden des Pfeils direkt an der Eindringstelle wäre in diesen Fällen die beste (womöglich 
einzige) Lösung. Compoundbögen schaffen es Pfeile mit Eindringtiefen von 5cm oder mehr in Bäumen zu 
erreichen. Schraubspitzen bieten dazu die Möglichkeit den Schaft verhältnismäßig einfach abzuschrauben.  
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Die größten Schwierigkeiten beim Entfernen von Pfeile stellt ein Fehltreffer in den künstlichen Backstopp hinter 
dem Ziel dar, wenn dieser an seiner Rückseite mit Holz verstärkt wurde oder direkt vor einem Baum befestigt 
wurde. Dabei dringt der Pfeil mit größter Wahrscheinlichkeit komplett durch den Schaumstoff und weiter in das 
dahinter befindliche Holz oder Baum ein. Ein Herausschnitzen ist hier selten leicht oder sogar überhaupt nicht 
möglich, da sich der Backstopp kaum oder oft gar nicht vom Hintergrund (z.B. Holzpalette oder Baum) trennen 
lässt. Dies stellt eines der größten Mängel bei der Aufstellung der Ziele auf Parcours dar, die einem Schützen 
begegnen werden. Hier wäre ein Hinweis an den Parcoursbetreiber wichtig, diesen Missstand zu beheben oder 
zumindest zu verbessern. Compound-Schützen wissen womöglich aus eigener Erfahrung, den Umstand einer 
„Pfeilsicheren“ Ziel und Backstopp Aufstellung zu schätzen. 

Keine beschädigten Pfeile wegwerfen oder liegen lassen 

Nicht nur der Umweltschutz ist eine Frage der Etikette, sondern auch der Tierschutz sollte jedem wichtig sein. 
Besonders Karbonpfeile sind beliebte, aber lebensbedrohliche „Knabbereien“ des Wilds. Karbonfasern unter der 
Haut der Zunge oder im Verdauungstrakt führen mit Sicherheit zu einem qualvollen, langwierigem verenden 
(verbluten, verhungern) der Tiere. 

Gefundene Pfeile mitnehmen und abgeben 

Beim Pfeile suchen kommt es immer wieder vor, dass ein fremder, nicht mehr gefundener Pfeil oder Teile davon 
entdeckt werden. Diese sind freundlicher Weise mitzunehmen. Vor allem auch weil verlorene Pfeile „kein gutes 
Fressen“ für Tiere sind. Siehe dazu den Absatz zuvor. Oft befindet sich eine Fundkiste für intakte Pfeil-
Findelkinder beim Parcourszentrum. Jeder wird sich bestimmt über einen wieder gefundenen Pfeil freuen, auch 
wenn er ihn erst beim nächsten Parcoursbesuch wiederbekommt. 

Müll mitnehmen (auch fremden!) 

Der Umweltschutzgedanke ist bei unserem naturverbundenen Sport ein zumeist wichtiges Thema. Jeder 
genießt es in der schönen Natur zu sein und erhofft sich auch diese so unberührt als möglich zu erleben. Müll 
sieht nicht nur schrecklich aus, sondern birgt auch Verletzungsgefahren für Tier und Mensch mit sich. Viele 
Dinge verrotten viele Jahrhunderte lang nicht. Jeder sollte sich ein Herz nehmen und seinen Müll nicht 
unbedacht wegwerfen. Mehr sogar, gefundenen entfernen und artgerecht entsorgen. Jeder Parcoursbesucher 
wird dankbar sein, denn damit bereicherst du sein Naturerlebnis. 

Beachten der Rauchverbote! 

Rauchen ist gesundheitsschädlich, das wissen wir, aber nicht jeder Nichtraucher toleriert es ungewollt 
Mitraucher zu sein. Nicht nur dafür gibt es das Rauchverbot, sondern die Brandgefahr oder Gesetze bedingen 
sie sogar. Diese nicht in Frage zu stellen und sie bedingungslos einzuhalten sollte selbstverständlich geworden 
sein. Respektvoller Umgang mit Regelungen von eventuellen Raucherzonen und die richtige Entsorgung der 
Zigarettenreste hat Vorbildwirkung. 

Registrierung und Bezahlen 

Eine Registrierung vor dem Betreten des Einschießplatzes bzw. Parcours sollte eine Selbstverständlichkeit sein. 
Füllt bitte das zugehörige Datenblatt immer richtig und vollständig aus. Zum Beispiel ist: „Max Mustermann, 
Beispielstraße 1, 4711 Münchhausen im Niemandsland“ keine Adressangabe die akzeptabel ist. Der Eintrag ins 
Parcoursbuch vor dem Betreten und vor allem auch erst beim Verlassen des Geländes stellt sicher, dass man 
nach euch sucht, wenn man im Falle eines Unfalls (z.B. eines Beinbruchs) es aus eigener Kraft nicht schaffen 
sollte den Parcours zu verlassen. 

Die Parcoursaufstellung und Benützung kostet dem Betreiber viel Geld. Er kümmert sich um die sichere 
Aufstellung und die Instandhaltung der Ziele, der Beschilderung und die sichere Begehbarkeit des Geländes. Das 
ist alles viel Arbeit die man selten wahrnimmt und ist scheinbar auch nicht immer selbstverständlich. Jeder 
erwartet sich einen schön gepflegten Parcours und keine Wildnis mit Expeditionscharakter. Daher ist die 
Benützung nicht kostenlos. Bezahlt sie, als Dankeschön, ehrlich nach den vorgesehenen Regelungen. Besonders 
dann, wenn es vorgesehen ist, dass Geld in einem Kuvert in einen Briefkasten hinterlassen werden soll. Wenn 
euch die Parcoursgestaltung gefallen hat ist ein Hinweis darüber ein wünschenswertes Signal an die 
Parcoursbetreiber, die vorwiegend nur Kritik erhalten und selten Lob. Ein Trinkgeld in die Vereinskasse wird als 
Anerkennung der Parcourspflege gerne geschätzt. 
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Auf nichts schießen, was nicht dafür gedacht ist. 

Einerseits ist beispielsweise Waldbeschilderung nicht als Ziel geeignet, noch so aufgestellt, dass ein Fehlschuss 
andere Parcoursbenutzer nicht gefährdet. Andererseits sind z.B. Bäume oder ähnliches leicht zu beschädigen. 
Niemals versuchen auf lebendiges Wild zu schießen, ein Treffer kann schwere rechtliche Konsequenzen nach 
sich ziehen! Auch Müll, wie beispielsweise eine leere Kunststoffflasche, ist kein extra Ziel, das man sich als 
„Abwechslung auf ein Ziel platziert. Sicherer und respektvoller Umgang im Bogensport, so wie eine positive 
Vorbildwirkung sichert unseren guten Ruf und die Möglichkeit weiterhin in der Natur schießen zu dürfen. 

Kollegen grüßen 

Höflichkeit wird gern gesehen, daher gehört das Grüßen zu den guten Eigenschaften der Bogensportgemeinde. 
Das sichert die Freundschaft der Anrainer und der Kollegen. 

Spaziergänger warnen 

Mountain-Biker, Wanderer, Pilze- und Beerensammler oder beispielsweise auch Hundebesitzer bitte immer nur 
höflich auf den örtlichen Parcours aufmerksam machen und auf die mögliche Gefährdung die daraus erwächst 
hinweisen. Unbedingt warten, bis andere Personen sicher aus dem Gefahrenbereich sind. Eventuelle 
Demonstrationen des eigenen Könnens sind nur unter den üblichen Sicherheitsaspekten durchführen. Keine 
Experimente oder Heldentaten! 

Keine Parcoursveränderungen durchführen 

Manche Pflöcke sind möglicher Weise bewusst so aufgestellt, dass deren Position eine Erschwernis beim Schuss 
darstellt. Behinderndes Geäst oder Baumpositionen nahe der Pfeilflugbahn sind dabei zumeist beabsichtigt. Ein 
Versetzen der Pflöcke ist unsportlich, kann die Sicherheit des Parcours gefährden und ist daher nicht erlaubt. 
Des Weiteren ist das Entfernen von Ästen oder anderer Vegetation nicht üblich und wird nicht gerne gesehen. 
Das obliegt nur dem Parcoursbetreiber. Eine Bekanntgabe von unsicheren Situationen bei der Schussabgabe, so 
wie die unsichere Zielaufstellung sollten den Verantwortlichen umgehend gemeldet werden. Mit einer Antwort 
wie “Das ist hald jagdlich aufgestellt und gehört so.“ sollte man sich nicht abspeisen lassen und zeigt höchstens 
die Geringschätzung der Parcoursbesucher, die wahrscheinlich zukünftig nur mehr gepflegtere Parcours 
besuchen werden. 

Materialkunde - Ausrüstung 

Bogenarten und deren Eigenschaften 

Siehe dazu das Kapitel „Spezielle Materialkunde – Bogendisziplinen“ im Skriptum  
„Der „rot-weiß-rote“ Pfeil - Handbuch für SchützInnen“. 

Die angepasste Standartausrüstung 

Zur Standartausrüstung eines Schützen zählen alle Ausrüstungsteile, die beim gewohnten Schießen in der Halle 
oder am Schießplatz zum Einsatz kommen. Jeder hat hier seine individuelle Ausrüstungskonstellation. Zusätzlich 
zur persönlichen Standardausrüstung sind auf einem Parcours weitere Ausrüstungsteile erforderlich bzw. ist 
diese auf die gegebenen Bedingungen anzupassen. 

Der Bogen und die Pfeile. 

Was können sie und was sollten sie können? Jeder Schütze muss das Einsatzfeld und die Grenzen seiner 
Ausrüstung kennen. Je nach Anforderung ist die Richtige Auswahl möglicherweise Sieg- bzw. 
Trefferentscheidend. Das beginnt schon beim Kauf der geeigneten Teile, deren Tuning und endet bei dessen 
Wartung und Instandhaltung. 

Die richtige Ausrüstungswahl und deren nötige Anpassungen 

Wichtig für einen Trainingstag oder Wettbewerb ist die gesamte Ausrüstung. Daher sind alle Hilfsmittel 
rechtzeitig bereit zu stellen. Dazu gehören unter anderem auch: Verpflegung, Sitzgelegenheit, Kleidung und 
Regenschutz, Überschuhe bzw. Schneeketten, Handtuch, Fotoapparat, Handy und vieles mehr. Es ist 
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selbstverständlich, dass diese Dinge in Ordnung und einsatzbereit zu halten sind. Vor allem dürfen sie nicht schon 
zuhause vergessen worden sein. Die folgende, erweiterbare Checkliste sollte eine Hilfe sein um auf Wichtiges 
nicht zu vergessen: 

 Den Jahreszeiten angepasste Kleidung verwenden. Diese, insbesondere der Regenschutz, sollte getestet 
sein. Sie darf auch bei extremen Körperpositionen (Steilschüsse) nicht im Weg sein. Besonders bei kalter 
Jahreszeit ist eine dicke Jacke oft nötig in der man nicht schwitzt. 

 Regenkleidung für den ganzen Körper, nicht nur eine Jacke! 
 Festes, gut passendes Schuhwerk (wenn möglich über Knöchel hoch) mit gut profilierter Sohle wählen. 

Eventuell sind Gamaschen, Gummistiefel, Berg- oder Wanderschuhe nötig. 
 Kopfbedeckung: ein Schutz gegen Äste, Sonne, Regen, usw. 
 Augenschutz: Eine Sonnenbrille, mit hochwertigem Sonnenschutzglas wählen. Diese sollte schon zuvor 

unter Schussbedingungen getestet worden sein. 
 Hautschutz: Sonnencreme, Insektenschutz; 
 Rucksack (eventuell mit integrierter Sitzmöglichkeit), auf geringes Gesamtgewicht achten. 
 Handschuhe und/oder Handwärmer für die kalte Jahreszeit; 
 Reservematerialien wie Sehne, Nocken, Tab oder Release Aid, … 
 Werkzeug für den Bogen wie Sehnenchecker, Sechskantschlüsselsatz, Klebeband, Klebstoff, … 
 Werkzeuge zum Ziehen feststeckender Pfeile: „Puller“, Überlebensmesser, Gummihammer; 
 Einen kippsicheren Seiten-Köcher oder vielleicht einen Feld- oder Rückenköcher verwenden. 
 Bogenständer, für das Gelände geeignet; 
 Fernglas/Entfernungsmesser; 
 Erste Hilfe Notausrüstung mit Verbandsmaterial, Blasenpflaster und dergleichen. 
 Scorekarte, wasserfestes Schreibzeug (z.B. weicher Bleistift, wasserfestes Papier) 
 Schirm (gegen Regen, aber auch gegen grelle Sonne geeignet); 
 Geeignete Trinkflasche und ausreichend Wasser mitführen! 
 Handy, für eine eventuelle Notfallmeldung, Erinnerungsfotos, Scoring-App und dergleichen. 

Nachfolgend wird auf einzelne Punkte im genaueren darauf eingegangen, was es dabei im Besonderen zu 
beachten gilt. 

Der Materialcheck 

Diese Kontrolle sollte vor einem Turnier, oder dem Verlassen des Basislagers in Richtung Parcours routinemäßig 
erfolgen! Schrauben auf sicheren Sitz prüfen, Visiereinstellungen kontrollieren und dergleichen sind 
Routinehandlungen eines erfolgreichen Schützen. Jeder Fehler/Missgeschick passiert einem zumeist 
(hoffentlich) nur einmal, er sollte aber nicht unbedingt in der Entscheidenden Phase eines Turniers passieren. 
An den Pfeilen ist zu überprüfen, ob alle Federn richtig befestigt sind, die Nocken richtig sitzen und der Schaft 
intakt, so wie auch richtig beschriftet ist. Ist das Ersatzmaterial vollständig und eingepackt? Ist es identisch mit 
der Standardausrüstung? Ist Werkzeug, Schraubendreher, Zange, Sechskantschlüsselset, Klebstoff/Klebeband 
etc. dabei? Diese Fragen werden im Punkt „Werkzeuge und Ersatzteile“ näher beleuchtet. 

Werkzeuge und Ersatzteile 

Alles eventuell notwendige Werkzeug zur Justierung und Reparatur der Ausrüstung können einen Trainings- 
oder Turniertag retten. Multitools und regenbeständige Klebebänder stehen an erster Stelle. Ein massives, 
verletzungssicheres Messer zum „Herausschnitzen“ von fehlgeschossenen Pfeilen aus dem Gehölz ist äußerst 
hilfreich. 

Brillen und Sonnenbrillen 

Brillenträger haben so manche Nachteile, welche jene, die keine Sehkorrektur benötigen nicht haben. Das 
sehen auf das Ziel erfolgt üblicher Weise so, dass die Augen dabei nicht im Zentrum ihrer Höhlen zentrisch 
ausgerichtet sind. Man schaut stark auf die Seite. Das erfordert ein gutes Brillenglas, welches vor allem an den 
entsprechenden seitlichen Rändern sehr gute optische Verhältnisse schaffen muss, um Bildverzerrungen zu 
minimieren und dabei beste Sehschwächen-Korrektur zu ermöglichen. Im Schlimmsten Fall können sich daraus 
Distanzschätzfehler und Täuschungen in der Zielausrichtung von Visier oder der Pfeilspitze ergeben. Ein 
schlechteres Trefferbild wäre die Konsequenz daraus. Es empfiehlt sich daher rahmenlose Brillen zu benutzen, 
bei welchen es gar nicht vorkommen kann, dass der Rahmen beim Zielen das Ziel verdecken könnte. Beherzigt 
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man das nicht, wird dadurch zwangsläufig auch die Kopfstellung an das Sehvermögen angepasst, was das 
Ausrichten des Sehnenschattens womöglich sogar völlig unmöglich machen kann. 

Darüber hinaus wäre es wichtig, dass das Brillenglas möglichst nahe am und immer im kontanten Abstand zum 
Auge sitzt. Im Idealfall so nahe, dass Augenwimpern gerade nicht am Glas anstreifen und damit das Brillenglas 
immer wieder fettig verschmieren. Eine oftmalige Reinigung wird in diesem Fall nötig werden und erschwert 
alles unnötig viel. Wenn es sich machen lässt, sollte die Form des Brillenglases so gestaltet sein, dass wenn man 
vollständig mit den Augen auf die Seite schaut, der Brillenglasrand optisch hinter der Nasenrandkontur zu liegen 
kommt und man damit keinen optischen Spalt zwischen Nase und Brillenglas erkennen kann. 

Die Ohr-Bügel und Nasenplatten der Brillen müssen einen guten Sitz ermöglichen und ein verrutschen 
verhindern. Dies sollte man sich bei einem Optiker3 seines Vertrauens (welcher womöglich auch selbst 
Bogenschütze und Brillenträger ist) für diesen Zweck professionell anpassen lassen. Entscheidend wird dieser 
Umstand sich an heißen Tagen auswirken, an denen man viel schwitzt und die Brille zum Verrutschen neigen 
wird. Das gilt auch für Sonnenbrillen. 

Vor allem diverse Sonnenbrillen testen um die Besten Bedingungen mit geringsten störenden Effekten 
herauszufinden. Spezielle, kontrastverstärkende Gläser oder auch jene mit Polarisationsfilter sind zu empfehlen 
und können Blendung stark reduzieren. Hier macht vor allem der Rahmen der Brille den entscheidenden 
Unterschied aus, ob die Sonne durch schlechtsitzende Passform oder Designmängel hinein strahlen kann. In 
diesem Fall ist es besser die Sonnenbrille bei Blendung abzunehmen und sich Schatten zu verschaffen. Das Auge 
verkleinert die Pupille bei Blendung stark und lässt weniger Licht auf die Netzhaut gelangen. Wenn dabei auch 
noch dunkles Sonnenbrillenglas dies reduziert, verlieren sich schnell die Kontraste und man kann in schwierigen 
Situationen womöglich das Ziel nicht mehr klar ausmachen. 

Die Verwendung von Bifokal oder Gleitsichtgläser ist keine große Einschränkung beim Zielprozess und kann 
auch zur Anwendung kommen. Alle Alterssichtigen werden wissen, was es bedeutet die Markierungen am 
Blankbogen-Tab nicht deutlich zu sehen, wenn mit Stringwalking geschossen wird. Schon kleine Abgreiffehler 
des String-Gaps ändern die Trefferlagen rapide. 

Nachdunkelnde Gläser sind eine Möglichkeit zusätzliche optische oder nicht optische Sonnenbrillen zu 
vermeiden. Eine „all in one“ Lösung sozusagen. Es gibt Gläser aus Kunststoff und jene aus Glas, die nachdunkeln 
können. Die Dauer und die Stärke der Abdunkelungseffekte aufgrund von ultraviolettem Lichtanteilen im 
Tageslicht variieren sehr stark. Eine gute Beratung zur Auswahl des für den Einsatzzweck passenden Glases ist 
unbedingt erforderlich. Wenn der Wechsel von beispielsweise direktem Sonnenlicht über einige Zeit hinaus zu 
einem „dunklen“ Nadelwaldbereich plötzlich und abrupt erfolgt, kann es vorkommen, dass man starke 
Einbußen im ausmachen des Ziels erfährt, Optische Täuschungen inklusive, bis sich das Glas nach zehn Minuten 
oder länger daran angepasst hat. 

Seitliche Blendschutz-Schilde an die Brillen-Bügel zu befestigen kann den Entscheidenden Unterschied zwischen 
Blendung und Sehkomfort ausmachen. Da helfen schon selbstgebastelte Kartonstreifen, wenn man nicht gleich 
zu einer Profilösung greifen will. 

Regen, Nebel und hohe Luftfeuchte in Kombination mit kaltem Wetter und der damit verbundenen 
Kondensationsneigung von Wasser auf den Brillengläsern lassen sehr schnell die Sicht auf null sinken. Auch das 
Schwitzen verursacht Wasserdunst der die Brillen gerne beschlagen lässt. Selbst der Atem in die falsche 
Richtung kann hier über Sicht oder „Blindflug“ entscheiden. Der Einsatz von Antibeschlagmittel schafft dabei 
Abhilfe. Jene die schon einmal eine Tauchermaske (zum Schnorcheln oder Tauchen) benutzt haben wissen was 
hiermit gemeint ist. Die Antibeschlag-Liquide rechtzeitig aufgebracht retten einem womöglich den guten Treffer 
im entscheidenden Augenblick. Nicht nur Optiker können hier beraten, sondern auch der Tauchhandel bietet 
geeignete Produkte für diesen Zweck an. Hochwertige, womöglich unbenutzte oder frisch gewaschene 
Brillenputztücher dabei zu haben ist etwas, das für Brillenträger selbstverständlich erscheint, aber für 
Sonnenbrillenträger womöglich hier nochmals erwähnt sein sollte. 

                                                             

 

3 Für einen Vereinskollegen der Bogensportakademie trifft es zu, dass er ein Brillen tragender Compound-Bogenschütze ist 
und von Beruf Optiker-Meister. Er hat sich diesem Spezialgebiet angenommen und kann daher nahezu alle Bedürfnisse 
eines anspruchsvollen Brillen tragenden Bogenschützen abdecken. Darum kann ich ihn hier besonders empfehlen. 
Kontakt: MotzkO-Optik, Dieter Motzko, Westbahnstraße 38, 1070 Wien. 



Bogensportakademie   Zusammengestellt von Dipl.-Ing. Martin PTACNIK 

Seite 12/58 

Fernglas 

Nur auch in dunklen Waldstücken einsetzbare Ferngläser verwenden. Die eventuelle Zoomfähigkeit eines 
solchen kann einen Vorteil bringen. Regelwidrige Instrumente am besten gleich gar nicht mitbringen. Nicht 
vergessen, dass selbst das Mitführen, auch ohne dessen Gebrauch von z.B. Entfernungsmessern unweigerlich 
zur Disqualifikation führt. 

Schreibzeug 

Notizen über Bedingungen und Entfernungen sowie das Ausfüllen der Scoreblätter erfordern Schreibzeug das 
auch auf nassem Untergrund einsetzbar ist. Bleistifte oder wasserbeständiges Schreibzeug, wie auch 
regenbeständiges Papier sind zumeist bei jeder Witterung gut einsetzbar. 

Kleidung 

Die jahreszeitbedingte Tageswetterlage und die Wetterbeständigkeit der Region sind zu bedenken. Zumal auch 
die Höhenlage und Schattensituation vor Ort eine Rolle spielen. Die Flexibilität ist hier zu maximieren. Nur 
erprobtes einsetzen und sich Regenresistent ausrüsten (siehe „Regenschutz“). 

Schuhe 

Nur erprobte, bequeme, geländetaugliche Schuhe, die auch gegen Wasser und Schlamm beständig sind sollten 
zum Einsatz kommen. Blasenpflaster mitnehmen! Eventuell Gummistiefel tragen. Zur Verbesserung der 
Bodenhaftung, auch in trockenen Situationen, empfiehlt es sich zusätzlich Schneeketten auf die Schuhe 
aufziehen. 

Regenschutz 

Der Regenschutz muss mit der Ausrüstungs- und Kleidungskonstellation erprobt sein. Aber nicht nur der 
Schütze, sondern auch die Ausrüstung ist gegen Feuchtigkeitseinflüsse bestmöglich zu schützen. 

Hierbei sind die wichtigsten Elemente: 

 Federn besonders Naturfedern sind sehr Nässeempfindlich und sollten imprägniert sein; 

 Bogensehne: regelmäßig wachsen und nicht erst vor dem Bewerb; 

 Pfeilauflage und deren Mechanik leicht geölt halten unterdrückt die Rostbildung; 

 Visier und deren Optik mit Staub/Regenschutzkappen versehen; 

 Peep-Sight und deren eventuelle Optik mit passenden Abdeckungen versehen; 

 Release regengeschützt aufbewahren, z.B. im Köcher; 

Die richtige Ernährung 

Flüssigkeit 

Es ist damit zu rechnen, dass ein Tag an einem Parcours durchaus acht Stunden in Anspruch nehmen kann. 
Daher ist ausreichend Flüssigkeit mitzunehmen, aber nichts harntreibendes wie etwa Kaffee wählen. Minimum 
für einen ganzen Parcoursausflug sind zwei Liter, besser wäre es drei Liter Flüssigkeit mitzuführen. Wasser ohne 
Kohlensäure ist zu empfehlen. Leicht isotonische Getränke sind am besten, wenn man viel schwitzt. Diese 
sollten allerdings Dopingkontrollen standhalten! Keine Experimente! Nur eigene und bekanntlich unbedenkliche 
Produkte und zugehörige Mengen beachten! Am besten vor dem Verlassen des Basislagers noch etwas trinken 
um die mitgeführte Wassermenge nicht gleich nach Erreichen der ersten Ziele einsetzen zu müssen. Alkohol ist 
ein absolutes Tabu, an das sich jeder zu halten hat. Nach der Rückkehr ins Basislager (und damit ist nicht die 
Mittagspause gemeint) ist zumeist noch ausreichend Zeit zum „Feiern“ vorhanden. 

Speisen 

Nur leicht verdauliches essen, aber kalorienreiche Nahrungsmittel wählen! Unter anderen sind Bananen, 
Müsliriegel, Traubenzucker oder Vollkornbrot eine gute Wahl. Fettes oder hoch Kohlehydratreiches (z.B. 
Spagetti) Essen vermeiden. Dieses verursacht neben dem Biorhythmus eine hohe Mittagsmüdigkeit. Jede 
eingenommene Nahrung insbesondere eventuelle Nahrungsergänzungsmittel müssen allen Dopingkontrollen 
standhalten! (Stichwort grüner Tee oder Mohnkuchen. In höherer Dosis haben diese schon zu positiven 
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Dopingkontrollen geführt.) Nicht nur am Turniertag, sondern auch im Training und im Alltag sollte eine gesunde 
Ernährung selbstverständlich sein. 

Die Umweltbedingungen kennen und beherrschen 

Auswirkungen der Witterung auf Schütze und Material 

Wind 

Wie weit wird der Pfeil bei Seitenwind abgetrieben? In der Regel kreuzt der Pfeil gegen den Wind auf und 
gleicht den Versatz je nach Federngröße mehr oder weniger aus. Dies ist davon abhängig in wie weit das 
Verhältnis zwischen Massen- und Lateralschwerpunkt abgestimmt ist und erfordert etliches an Tuningaufwand 
unter windigen Bedingungen. Tests bei windigem Wetter gehören zu einer guten Vorbereitung dazu. 

Welchen Einfluss hat Rückenwind (Schiebewind) auf den Pfeil? Das Trefferbild auf der Scheibe wird höher sein. 

Was macht Gegenwind aus? Bei horizontalen Schüssen oder Tiefschüssen werden die Pfeile tiefer stecken. Bei 
Steilschüssen werden die Pfeile höher Stecken. 

Regen 

Bei Regen verändert sich einiges an unserem Material. Wurfarme, Pfeile, Tab, alles wird nass und schwerer. Die 
Wurfleistung des Bogens nimmt ab. Hierdurch wandert das Trefferbild ebenso nach unten. Grundsätzlich ist zu 
empfehlen, Release/Tab, Bogen und Pfeile bei Regen so trocken wie möglich zu halten. Tests bei Regenwetter 
gehören zu einer guten Vorbereitung dazu. 

Sonne 

Auch Lichteinflüsse, besonders grelles Sonnenlicht, kann sehr große Auswirkungen auf die Trefferlage haben. 
Testbedingungen bei tiefem Sonnenstand gehören zu einer guten Vorbereitung dazu. 

Durch die direkte Sonneneinstrahlung, besonders an warmen Tagen, entstehen auf Turnierplätzen und 
Waldlichtungen oft Luftspiegelungen, wodurch unser Auge getäuscht wird. Die Scheiben stehen in Wirklichkeit 
etwas anders, als wir sie tatsächlich sehen. 

Unterschiedlicher Lichteinfall (die Scheibe blendet), kann ebenso ein Wandern des Trefferbildes auslösen. 

Es ist wichtig, sich im Training Aufzeichnungen über die verschiedenen Situationen und Auswirkungen der 
Lichteinflüsse zu machen, um später im Wettkampf richtig reagieren zu können.  

Zur Unterstützung neben dem Tragen der richtigen Sonnenbrille sollte eine passende Schirmkappe Verwendung 
finden, die einen kurzen Schirm hat, um damit auch ohne Sehnenkontakt zielen zu können. 

Temperatur 

Die Temperatur und der Wind beeinflussen die Wettersituation und es kommt zu verschärften Bedingungen. Sie 
sind ausschlaggebend für: 

Schneefall 

Schneefall oder Schneeregen beeinflussen die Sicht auf das Ziel oder erschweren die Hantierung mit der 
Ausrüstung. Wenn noch Nebel und starker Wind hinzukommt kann das Bogenschießen sogar so eingeschränkt 
werden, sodass Turniere abgebrochen werden müssen. 

Nebel 

Je nach Dichte des Nebels ist die Sicht auf das Ziel eingeschränkt oder sogar unmöglich. Es besteht zusätzlich die 
Gefahr, dass Schützen, die sich in der gefährlichen Schusszone befinden nicht gesehen werden können. Achtung 
Lebensgefahr! Die Aufgabe der Turnierleitung ist es daher, rechtzeitig und auch für alle Schützen wahrnehmbar, 
ein Turnier abzubrechen. 



Bogensportakademie   Zusammengestellt von Dipl.-Ing. Martin PTACNIK 

Seite 14/58 

Hitze und Luftfeuchtigkeit, Luftdruck 

Durch hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit wird nicht nur das Material, sondern auch der Schütze 
beeinflusst. 

Es ist ein großer Unterschied, ob man seinem Bogen bei 20°C eingeschossen hat oder bei 35°C im Schatten einen 
wichtigen Wettkampf bestreitet. Bogen und Pfeile reagieren auf starke Sonneneinstrahlung und hohe 
Umgebungstemperatur zum Teil beträchtlich. Die Wurfarme werden langsamer und der Spine der Pfeile wird 
weicher. 

Bei hohen Außentemperaturen treten meistens auch zusätzlich sehr hohe Luft-Feuchtigkeitswerte auf, die 
ebenfalls Einfluss auf Verhalten und Reaktion des Materials nehmen. Hierzu ist der Luftdruck ein weiterer 
Einflussfaktor. Es macht bei der Pfeilgeschwindigkeit auf großen Distanzen sehr wohl einen Unterschied ob man 
auf Meeresniveau oder auf dreitausend Meter Seehöhe sein Turnier bestreitet. Das ist eine Tatsache, auch wenn 
einige Material-Hersteller, Schützen oder Pseudoexperten etwas Anderes behaupten. 

Generell ist zu empfehlen, vor wichtigen Wettkämpfen mit hohen Außentemperaturen seinen Bogen bzw. die 
Visiermarken neu einzuschießen. 

Temperaturschwankungen bei/nach Regen sind zu bedenken. 

Achtung! Bei starker Sonneneinstrahlung, den Bogen nicht nur mit einem Wurfarm unter den Sonnenschirm 
(Schatten) stellen. Nach Möglichkeit den kompletten Bogen in den Schatten stellen oder abdecken. Eine 
ungleichmäßige Aufheizung der Wurfarme wird eine Zuglastveränderung eines Wurfarmes auslösen, gleich 
einer Tiller-Verstellung, was mit einer einhergehenden Verstellung der Nockpunkthöhe gleichzusetzen ist. Hoch- 
und Tiefschüsse, so wie eine größere Trefferlagenstreuung sind die Folge. 

Zu beachten ist ferner, dass der Bogen nicht auf Tartanbahnen, Asphaltstraßen oder ähnlichen Untergründen 
abgestellt wird. Diese haben eine besonders starke Wärmeabstrahlung und -reflektion. 

Auswirkungen verschiedener Einflussfaktoren 

Optische Täuschungen und Entfernungen 

 Bergab:  
Es entsteht ein weiterer Eindruck, als ob das Ziel weiter entfernt steht, als dies tatsächlich der Fall ist. 

 Bergauf:  
Es entsteht ein näherer Eindruck, als ob das Ziel weiter entfernt steht, als dies tatsächlich der Fall ist. 

 Vom Hellen ins Dunkle:  
Es entsteht ein weiterer Eindruck, als ob das Ziel weiter entfernt steht, als dies tatsächlich der Fall ist. 

 Vom Dunkeln ins Helle:  
Es entsteht ein näherer Eindruck, als ob das Ziel weiter entfernt steht, als dies tatsächlich der Fall ist. 

Dunkelheit 

Im dichten Wald oder bei Dämmerung kann es selbst bei klarem Himmel so dunkel werden, dass der Einsatz 
einer optischen Visiereinrichtung unmöglich wird. Beispielsweise hebt sich ein schwarzes 3D-Ziel nicht mehr 
ausreichend von seiner Umgebung ab, oder sein Trefferbereich ist nicht mehr ersichtlich. 

Man greift hier oft zu Spezialvisierhilfen ohne oder mit besonders großer Optik. Flexible Zielhilfen, oder jene die 
ohne Optiken auskommen, bieten oft zusätzlich selbstleuchtende, lichtverstärkte oder neonfarbene Zielpunkte 
an. 

Des Weiteren ist die Größe des Peep-Sight-Loches bei Compound Bögen durch seinen Blendeneffekt mit zu 
berücksichtigen. Große Löcher haben weniger Lichtverlust als kleine. Das Bild wird allerdings unschärfer. 
Experimente dazu sollten nicht erst am Wettkampftag erfolgen. Man kann sich insofern helfen indem man wie 
gewohnt zielt, allerdings immer wieder kurz am Peep-Sight vorbeischaut und somit „nachkorrigiert“. In der 
Regel sollte es ausreichen um das Tier jedenfalls irgendwo zu treffen. Diese Hilfestellung erfordert etwas 
Geschick und Übung. Die ersten Versuche damit sind oft von „Miss“- Erfolgen gezeichnet. Die 
Visierkonstellation ist den Tagesbedingungen anzupassen. 
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Gegenlicht / Blendung 

Es gibt kaum Hilfe bei Gegenlicht oder Blendungen. Empfehlung: Wenn möglich einen Positionswechsel 
durchführen. Eine passende Schirmkappe, Schattenspendender wie Äste oder ein mit einem Regenschirm 
ausgerüsteter Kollege können dabei helfen. In Turnieren darf ein Helfer mit einem A4-Papier großen Objekt (z.B. 
Schreibtafel im A4-Format) Schatten spenden. Wer mit einer Sonnenbrille zurechtkommt kann einen starken 
Blendeffekt abschwächen, dass die Ziele als schwarze Flecken sichtbar sind (allerdings nicht immer ausreichend 
gut) verbessern. Am Ende ist es hier manchmal nötig sich ein wenig auf sein Gefühl zu verlassen. Sich also vom 
„Instinkt“ leiten zu lassen. Das bedeutet, das „unbewusste Ich“ kann alle Erfahrungen dazu benützen um den 
„schwarzen Fleck“ ein Aussehen des Zieles zu verleihen. 

Reflexionen 

Die beste Möglichkeit ist sicher auf Optiken, zugunsten anderer Zielhilfen, zu verzichten. Wer es sich leisten will, 
der kann sich beim Augenoptiker doppelt entspiegelte, polarisierte Visiergläser anfertigen lassen. 

Gelände 

Der Zusammenhang zwischen korrekter Schusshaltung und den Geländebedingungen erfordert ein hohes Maß 
an Schusstechnik-Kenntnissen und zugehöriger Übung. Der stabile Stand bei idealer Körperhaltung sind hier die 
wesentlichen Dinge, die es zu beachten gilt. Welches Schuhwerk verwende ich wo? Welche Körperhaltung 
bietet die beste Schussposition? Dabei spielen Stabilität und Gleichgewicht eine tragende Rolle. Bei starken 
Steilschüssen sind Schusspositionen im Knien mit einem oder mit beiden Beinen möglicherweise die einzige 
Möglichkeit um eine optimale T-Stellung von Wirbelsäle und Schultergürtel einzuhalten. Nach WA-Regelwerk ist 
das Setzen auf die Fersen dabei nicht erlaubt. 

Entfernungen und Gefällewinkel Kennen, Schätzen und Messen 

Siehe dazu das Kapitel „Das Schätzen von Winkeln und Entfernungen im Gelände“ im Skriptum  
„Der „rot-weiß-rote“ Pfeil - Handbuch für SchützInnen“. 

Wir sind vom Lebensbeginn an damit konfrontiert Entfernungen richtig einzuschätzen. Das richtige Sehen und 
erkennen des Ziels ist für dessen Entfernungsabschätzung wesentlich. Für das dreidimensionale, also das 
räumliche Sehen und somit dem Einschätzen der Entfernungen benötigen wir immer beide Augen. Die 
angewendeten Methoden zur Entfernungseinschätzung, wie sie im Anschluss angeführt werden, sind allerdings 
zu der danach beim Schießen eingesetzten Zieltechnik unabhängig zu sehen und für Flachbahndistanzen 
vorgesehen. Sind Steilschüsse nötig so muss die geschätzte Direktdistanz, per Luftlinie zusätzlich reduziert 
werden (siehe nachfolgend). Dies betrifft Bergab-Schüsse in gleicher Weise wie Bergauf-Schüsse. Wenn die 
Praxis etwas Anderes zeigt, liegt das nur am ungleichmäßigem Auszug, der in der Steilschusshaltung durch 
unsaubere Körperhaltung leicht entstehen kann. 

Die Entfernungsschätzmethoden sind aber für alle Arten von Zieltechnik gleich wichtig. Das betrifft das Intuitive 
Zielen in gleicher Weise wie das Zielen über den Pfeil bzw. mit Visiereinrichtungen. Einerseits für die Kenntnis 
des genauen Abstands in Metern (idealer Weise auf einen halben Meter genau), andererseits reicht es 
manchmal aus ein bestimmtes Gefühl für die Entfernung zu haben und hier keinen Täuschungen zu unterliegen. 

Beim Betrachten eines Gegenstands nehmen wir diesen mit beiden Augen Wahr. Die Bilder der von den beiden 
Augen zum Gehirn geliefert (sehen) werden sind durch ihren Augenabstand unterschiedlich. Diese 
perspektivische Differenz liefert bei der Überlagerung der Bilder im Gehirn den räumlichen Eindruck 
(wahrnehmen) und damit einen durch Erfahrung geprägten, plastischen Entfernungseindruck (analysieren). Für 
nahe Entfernungen sind die Bilder unterschiedlicher als jene der entfernteren Distanzen. Unsere 
Erfahrungswerte - und damit unser Gefühl - für kurze Entfernungen (bis 10m) ist damit deutlich besser. Für 
weitere Distanzen bis 30m wird es deutlich schwieriger und für weite Distanzen jenseits dieser Marke benötigt 
es nicht nur sehr viel mehr Übung, sondern auch zusätzliche Methoden der Distanz-Einschätzung und -Messung. 

Das okular dominante Auge 

Üblicherweise wählt das Gehirn das „bessere“ (zumeist das auf der Netzhaut größer abgebildete) Bild aus den 
beiden zur Verfügung stehenden Bildern aus, welche dem Gehirn durch das Sehen geliefert werden. Ohne vorab 
die darin vorkommende Bildinformation verarbeitet zu haben, liefert somit das sogenannte dominante Auge 
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(Leitauge), welches auch unser Zielauge ist/sein sollte, dem Gehirn die Bildvorgabe, um sich auf eine der beiden 
Perspektiven festzulegen. Das Passiert selbstverständlich unbewusst. Das Gehirn versucht nun beide 
Augenbilder bestmöglich zu einem Bild zu verschmelzen, was durch die unterschiedlichen 
Perspektivenpositionen der Augen nur für weit entferntes als deckungsgleicher Bildbereich erscheint. Das 
weniger dominant gesehene Bild (oder Teile daraus, die sich nicht mit dem andern Augenbild decken) wird von 
unserer Wahrnehmung dabei stark ausgeblendet, damit wir nicht ständig alles in Doppelbildern wahrnehmen. 
Schlussendlich wird die Bildinformation analysiert und unser Bewusstsein erkennt die Inhalte der 
Sehinformation. Somit erkennt man mit dem Leitauge die Bogensehne bzw. den „Sehnenschatten“ (welcher bei 
der Beherrschung der Links-Rechts Trefferlagensteuerung der Pfeile Verwendung findet) leichter, als mit dem 
nicht dominanten Auge. Damit wir also die Sehne beim Zielen wahrnehmen und nicht ausblenden und 
gleichzeitig das Leitauge so nahe als möglich an der Sehne (und damit in Flugrichtung des Pfeils) ausrichten 
können bestimmt letztendlich, warum es Rechtshand und Linkshandschützen gibt. 

Um eine gute Wahrnehmung der Sehne in unterschiedlichen Licht- und Kontrastverhältnissen zu gewährleisten 
empfiehlt es sich mehrfarbige Sehen zu verwenden. Hier entscheidet Anzahl der Farben, die Farbenauswahl, als 
auch die Helligkeit der Sehen-Stränge, ob es leicht oder schwer ist den Sehnenschatten am Bogen (kontrastreich 
zum Hintergrund) auszurichten. Neonfarben sind nicht nur in dämmrigen Lichtverhältnissen oft noch besser 
sichtbar als herkömmliche Farben. Letztendlich sollte man mehrfach ausprobieren ob der helldunkle Kontrast 
mehrerer verschieden miteinander kombinierter Sehen-Garne in den unterschiedlichen Einsatzsituationen 
geeignet erscheint. Bei einer gewissen, geringen Lichtstärke sehen wir allerdings nur mehr mit unseren 
Stäbchen der Netzhaut, was zu Schwarzweißbildinformation führt, da Farben nur von den Zapfen gesehen 
werden kann und diese dafür mehr Licht benötigen. 

Im Folgenden werden Methoden zum Entfernungsschätzen und -Messen beschrieben, welche helfen sollen ein 
besseres Trefferergebnis zu ermöglichen, als ohne dessen Einsatz. Als Grundregel gilt: Je weiter die Entfernung 
zum Ziel ist, umso vielfältiger gilt es diese Methoden einzusetzen und miteinander zu kombinieren. 

Zielentfernungen auf Parcours 

Je nach Regelwerk und Zielgröße, sind Ziele im Feld- wie auch in 3D-Parcours in gewissen Entfernungsbereichen 
platziert. Diese zu kennen hilft schon entscheidend weiter in dem es die Zielentfernung im Nah- und 
Weitbereich abgrenzt. Siehe dazu die zuvor behandelten Kapitel: 

 „Entfernungen auf Feldbogenparcours nach WA:“ 
 „Entfernungen auf 3D Bogenparcours nach WA“ 
 „Entfernungen auf 3D Bogenparcours nach IFAA“ 

Die Steilschussentfernung 

Bei allen Steilschüssen lässt sich die Entfernungsabweichung zur Flachbahndistanz zusätzlich bei bekannten 
Entfernungen (direkte Entfernung) bzw. bekanntem Gefällewinkel errechnen. Hier ist, wie in einem 
rechtwinkeligen Dreieck, die Luftlinie (als direkte Entfernung zum Ziel entsprechend der Hypotenuse von α, 
gleich „c“) länger als die zum Zielen relevante (waagerechte) Entfernung (Ankathete von α, gleich „b“) zum Ziel. 
Der eingeschlossene Winkel (α) wäre das Gefälle in Richtung Ziel. Man kann einerseits bei Wissen der einzelnen 
Dreiecksseitenlängen und dem Satz des Pythagoras  
(𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2), oder andererseits bei Wissen der Höhendifferenz (zwischen dem Schützen und dem Ziel) und 
des zugehörigen Gefällewinkels (α) mit den Winkelfunktionen4 den nötigen Distanzabzug errechnen. Manche 
Entfernungsmesser können das automatisch berücksichtigen.  

Faustregel: Etwa 5% bis 10% von der geschätzten direkten Entfernung abziehen, je nach Gefälle. 

                                                             

 

4 Winkelfunktionen: sin 𝛼 =
𝐺

𝐻
, cos 𝛼 =

𝐴

𝐻
, tan 𝛼 =

𝐺

𝐴
  

 bzw.  
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Methoden zur Gefällewinkelschätzung 

Die Daumenpeilung zur Winkelabschätzung 

Man versteht in der Nautik unter Daumenpeilung eine ungefähre 
Winkelmessung mittels des ausgestreckten Daumens mit dem 
ebenfalls ausgestreckten Arm. Im übertragenen Sinne wird unter dem 
Begriff der „Daumenpeilung“ bzw. mit dem Ausdruck „über den 
Daumen gepeilt“ für jede Art von überschlägiger und ungenauer 
Messung oder Schätzung verwendet. Da Körperabmessungen wie z.B. 
die Daumenbreite oder die Armlänge grob proportional sind, ist der damit gemessene Winkel von der absoluten 
Daumenbreite oder der Körpergröße der messenden Person relativ unabhängig, jedoch aber vergleichsweise 
ungenau. Eine Daumenbreite entspricht erfahrungsgemäß etwa einem Winkel von 2°. Beispielsweise wenn der 
obere Rand der Sonne sich eine Daumenbreite über dem Horizont befindet, wird die Sonne in circa acht 
Minuten untergegangen sein. Ähnlich kann man mit der ganzen Hand messen, denn vier Finger der Hand (an 
ihrer Wurzel betrachtet) entsprechen etwa einem Winkel von 8°, die gesamte Hand mit dem Daumen etwa 10° 
und der abgespreizte Daumen spannen mit dem ebenfalls abgespreiztem kleinen Finger einen Winkel von etwa 
20° auf. 
Wir können dieses Wissen nun einsetzen um eine grobe Abschätzung der Gefällesteigung zum Ziel 
vorzunehmen. 

Methoden zur Winkelmessung 

Winkelmessgeräte 

Ein Winkelmessgerät kann vieles sein. Einerseits ein Gerät, das mechanisch 
funktioniert, andererseits elektronischer Natur. 

Mechanische Winkel-Messhilfen 

Dreieck und Lot 

Hier kann schon ein TZ- (d.h. technisches Zeichnen) oder Geometrie-
Dreieck gute Dienste leisten.  Diese haben eine aufgeprägte Winkelskala. 
Um diese brauchbar einsetzen zu können bedarf es aber noch einiger 
zusätzlicher Hilfsmittel um einen Gefällewinkel ablesen zu können.  
Erstens ein Pfeilschaft, wenn möglich ohne Nocke und Spitze (dieser 
kann auch ein zerbrochener oder gekürzter Pfeilschaft sein) zum 
anvisieren des Ziels. Für Aluminium oder Carbon Schäfte gilt, am 
besten durch das Rohr durchsehen.  

Zweitens ein Stück Schnur an dem ein 
Gewicht befestigt ist, am besten ein Lot. 
Nun bindet man das Lot am Pfeil an und sichert es mit Klebeband gegen 
verrutschen, klebt den Pfeil an der Kante dercm-Messkante so an, dass die 
Schnur des Lots genau bei null in der Mitte der Skala zu liegen kommt.  
Sobald man damit nun durch den Pfeilschaft das Ziel betrachtet hängt das Lot 
an der Winkelskala mit dem Gefällewinkel herab. Nun muss man nur mehr die 
Schnur des Lots am Dreieck festhalten und kann so den Winkel exakt ablesen. 

Winkelwasserwagen 

Von Anbietern wie „Lev-O-Gage“ gibt es 
Winkelwasserwagen die für die Schräglage 
in Fahr- oder Flugzeugen als mechanische 
Winkelmesser zum Einsatz kommen. Hier 
kann ein Aluminium- oder Carbon-
Pfeilschaft, wenn möglich ohne Nocke und 
Spitze (dieser kann auch ein zerbrochener 

Abbildung 2: Winkelpeilung 

Abbildung 6: Rollmaßband mit Winkelmesser „EDUTEC“ 

Abbildung 3: Lev-O-Gage 

Abbildung 4: Geo- und TZ-Dreiecke 

Abbildung 5: Senklot 
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oder gekürzter Pfeilschaft sein) zum anvisieren des Ziels (am besten durch das Rohr durchsehen) wieder eine 
Zielhilfe an der Oberkante des Winkelmessers bieten. Ein Spiegel kann hier eine vereinfachte Ablesung beim 
Anvisieren ermöglichen. 

Es gibt auch andere Wasserwaagen-Messgeräte (als Multitool mit integrierten Rollmaßband und 
Taschenrechner), die zum Ablesen keinen Spiegel bedürfen. Siehe dazu Abbildung 6: Rollmaßband mit 
Winkelmesser. 

Digitale Winkelmesshilfen 

Entfernungsmessgerät mit eingebauter Winkelmessung 

Die neueste Generation der Entfernungsmessgeräte hat nicht nur einen 
Messbereich beginnend ab ca. 6m, sondern auch ein integriertes 
Winkelmesssystem. In das Display werden die absolute Entfernung, eventuell 
auch das Gefälle in Grad bzw. die reduzierte Schussdistanz eingeblendet. Damit 
entfällt jede Art von Entfernungsberechnung und man kann die reduzierte Distanz 
gleich am Visier einstellen. Hier ist ein sicherer Treffer nur mehr vom Können des 
Schützen abhängig. Diese Messhilfe ist allerdings nur zu Trainingszwecken 
erlaubt und bietet eine perfekte Kontrollmöglichkeit bei der Übung anderer 
Winkelschätzmethoden. 

Wasserwage mit Winkelmesser 

Eine andere Möglichkeit bieten Winkelmesser mit integrierter 
Wasserwaage, siehe Abbildung 8: Digitale Winkelwasserwaage. Diese 
Modelle können mit der Wasserwaage in die waagerechte Lage 
gehalten werden und entlang der Klappschiene visiert man zum Ziel. 
Der Winkel wird am Display angezeigt. Des Weiteren kann eine 
Ablesung auch mittels Spiegel direkt beim Anvisieren erfolgen, oder 
bei manchen Modellen sogar mittels Memory-Botton abgefragt 
werden. Es gibt auch Modelle mit Laservisierung. 

Methoden zur Entfernungsschätzung 

Methoden zum Aufteilen der Entfernung 

Die Methode der regelmäßigen Teilstrecke 

Kurze Distanzen können hervorragend abgeschätzt werden. Es bietet sich daher an eine sehr gut einschätzbare 
Distanz wie z.B. ein Abstand von 5m als Referenzstrecke herzunehmen und die Entfernung zum Ziel in solche 
Distanzabschnitte gedanklich zu unterteilen und dessen Abschnitte anschließend zu addieren. Es lässt sich somit 
schnell eine auf 5m genaue Distanzabschätzung durchführen. Man muss aber viel Üben und um ein Gefühl für 
diese Methode zu entwickeln. Dazu kann man mit einem Maßband eine Trainingsstrecke abstecken, in welcher 
z.B. alle 5m ein Pfeil steckt oder liegt. Trainieren sollte man das auch für Steilschüsse oder andere 
anspruchsvollere Geländeformen wie beispielsweise über Gräben oder Anhöhen. Zur Kontrolle sollte man den 
Vorgang immer auch vom Ziel bis zum Abschussplatz wiederholen. 

Halbstrecken-Methoden 

a) Die Methode der halben Strecke 

Gedanklich halbiert man die gesamte Strecke zum Ziel in zwei gleich lange Abschnitte und schätzt die 
Distanz der näheren Hälfte. Der doppelte Abstand sollte dann etwa die Zielentfernung sein.  
Als Kontrolle kann man die zuvor geschätzte Hälfte mit einer Handfläche abdecken und schätzt nun die 
weitere Distanzhälfte zum Ziel erneut. Die Halbstrecken lassen sich auch noch zusätzlich mit der Methode 
der regelmäßigen Teilstrecke nachprüfen. 

b) Die Halbierungsmethode 

Diese ist eine Erweiterung der zuvor genannten halben Strecke Methode und eignet sich besonders gut für 
sehr weit entfernte Ziele. Man halbiert zuerst wieder gedanklich die gesamte Strecke zum Ziel in zwei 

Abbildung 7:  
Digitaler Laser-Entfernungsmesser 

Abbildung 8: Digitale 
Winkelwasserwaage 
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gleich lange Abschnitte. Nun Wiederholt man den Vorgang für die nähere Hälfte erneut und schätzt nun die 
Distanz die nächstliegende Teilstrecke, also ein Viertel der Gesamtdistanz. Der vierfache Abstand sollte 
dann etwa die Zielentfernung sein. Als Kontrolle kann man, wie zuvor beschrieben, mit einer Handfläche 
die weiter entfernte Halbstrecke abdecken und schätzt nun das nächst weiteste Distanzviertel zum Ziel und 
so fort. Die Teilabschnitte lassen sich auch noch zusätzlich mit der Methode der regelmäßigen Teilstrecke 
nachprüfen. 

c) Die Sidestep-Methode 

Man denkt sich eine Gerade zwischen Ziel und Standort und versucht sich die Umgebungsgegebenheiten 
für deren Verlauf zu merken. Dann tritt man einen großen Schritt (zumindest einen Meter weit) auf die 
Seite (z.B. nach rechts). Nun sucht man sich einen Referenzpunkt neben dem Ziel auf der anderen Seite (in 
diesem Beispiel links) im gleichen Schrittabstand. Erneut bildet man eine gedachte gerade Linie vom 
aktuellen Standpunkt bis zum Referenzpunkt und versucht den Schnittpunkt dieser beiden Geraden zu 
finden, welcher sich nun genau in der Mitte der Entfernung vom Standort zum Ziel befindet. Damit man es 
leichter hat eine Gerade zum Ziel einzuschätzen, kann man einen Pfeil oder ein Lineal benutzen um entlang 
daran die Umgebungsgegebenheiten besser abzuschätzen.  
Um sich seiner Sache sicherer zu sein kann man das Ganze mit einem Seitschritt in die andere Richtung (in 
diesem Beispiel links) beginnen und die Referenzmessung spiegelbildlich wiederholen. Bei großen 
Entfernungen bietet sich eine Wiederholung der Sidestep-Methode auf die nun halbierten Distanzstrecken 
an um damit auf ein Viertel der Schussdistanz zu kommen.  
Nun weiß man zwar noch nicht wie lange die einzelnen Distanzstrecken sind, aber kann diese mit den zuvor 
erwähnten Halbstrecken-Methoden leicht abschätzen und addieren. Dazu bietet sich z.B. die Methode der 
regelmäßigen Teilstrecke hervorragend an und schließt damit wieder auf die Länge der Gesamtstrecke. 

Die Ersatzstrecken-Methode 

Ist die gesamte Strecke zum Ziel geländebedingt nicht vollständig oder behindert zu sehen, in dem es 
Hindernisse wie Gräben, Wasserflächen, Geäst oder dergleichen darin gibt, so kann man sich mit einer 
Ersatzstrecke gleicher Länge helfen, die abgeschätzt wird. Dazu bildet man ein gedankliches Kreissegment zu 
einem zum Ziel gleich weit entfernt eingeschätzten Referenzpunkt, der das Ziel ersetzen soll und wendet auf 
diesen eine Methode der Entfernungsabschätzung an. Vorzugsweise sollte in der Ersatzstrecke eine möglichst 
ebene, horizontale Geländeformation vorherrschen, welche die zuvor genannten „Hindernisse“ in der 
Entfernungseinschätzung beseitigen sollte. 

Die Daumen- (Sprung-) Methode 

Sie wurde von Marineartilleristen schon im 19. Jhdt. benutzt um Entfernungen 
einzuschätzen und ist somit ursprünglich ein seemännisches Verfahren. Man streckt 
dabei einen Arm Richtung Ziel aus (spreizt diesen idealer Weise ab), ballt die Finger zu 
einer Faust und streckt den Daumen nach oben weg. Man kann auch alternativ einen 
gespitzten Bleistift in der Faust nach oben halten, welcher denselben Zweck erfüllt, 
wie der Daumen selbst. Des Weiteren kann auch der Visier-Pin des Bogenvisiers 
eingesetzt werden. Dabei schließt man ein Auge und peilt über den Daumen bzw. die 
Bleistiftspitze oder dem Visier-Pin das Ziel an, dessen tatsächliche Breite man 
allerdings vorher kennen muss (z.B. eine 80er-Fedscheibenauflage ist bekanntlich 
0,8m breit). Hilfreich ist es, wenn man dabei eine der beiden Daumenseiten als 
Referenz nimmt. Man wechselt anschließend das schauende Auge (ohne den Daumen 
zu bewegen) und erkennt, dass der Daumen scheinbar im Gelände auf die Seite springt. Man merkt sich diese 
Daumen-Sprungdistanz und schätzt sie längenmäßig an der Zielgröße ab. Diese multipliziert man mit dem 
persönlichen Faktor und erhält somit die ungefähre Entfernung zum Ziel. Ein persönlicher Faktor (F) von der 
Größe 10 ergibt sich als vereinfachter Mittelwert des durchschnittlichen Verhältnisses zwischen der Armlänge 
und dem Augenabstand eines erwachsenen Menschen. Hierbei wird ein durchschnittlicher menschlicher 
Pupillenabstand von 6,5cm und eine durchschnittliche menschliche Armlänge von 65cm angenommen. Das 
ergibt ein Verhältnis von 1:10. 

Abbildung 9: 
Daumensprung 
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Man kann die Methode individuell verfeinern indem man sie auf die 
eigene Armlänge und den persönlichen Augenabstand ausrichtet und 
damit das Ergebnis deutlich verbessert.  
Das ist meistens nötig da bei einer Multiplikation mit dem 
vereinfachten Faktor 10, der für unsere Zwecke möglicherweise nicht 
exakt genug ist, auch damit ein Zehnfacher Entfernungsfehler in der 
Ergebnisdistanz entsteht. 

Ein stark verbessertes Schätzergebnis lässt sich mittels Strahlensatz5 
in folgender Weise exakter ermitteln:  
Das Verhältnis der persönlichen Armlänge (B) zum eigenen 
Augenabstand (A) ist gleich dem Verhältnis der Entfernung des 
Objekts (D) zur angepeilten Strecke (C), welche der 
Daumensprungdistanz entspricht. 

Man muss deshalb die tatsächliche Zielbreite (bzw. die Höhe eines 
angepeilten Objekts oder die Größe der 3D-Tiere) kennen, um die 
angepeilte Strecke (C) abschätzen zu können. Mit einem Maßband 
sind diese fehlenden Informationen aber im Vorfeld und im Zuge 
einer Trainingsrunde am 3D-Parcours leicht ermittelt und notiert. 

Mathematisch formuliert stehen die Entfernungen in folgendem 
Verhältnis: 

𝐵

𝐴
=

𝐷

𝐶
 

Üblicher Weise ist bei den meisten Menschen die Armlänge (gemessen vom Auge zum abgespreizten Daumen 
des abgespreizten Armes) 8-12mal so groß wie deren Augenabstand. Dafür wurde der zuvor verwendete Faktor 
10 als Durchschnittswert benutzt. Der individuelle Wert ist leicht zu ermitteln und stellt den exakten 
Multiplikationsfaktor dar. Er wird auch als persönlicher Faktor (F) bezeichnet.  
Man dividiert dazu den gemessenen Abstand vom Auge zum Daumen durch den gemessenen Augenabstand 
und erhält damit den persönlichen Faktor als Quotient aus Armlänge zu Pupillenabstand. 

Hinweis: Der Pupillenabstand ist von einem Optiker leicht zu ermitteln und kostet zumeist nichts. 

𝑃𝑒𝑟𝑠ö𝑛𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟: 𝐹 = (
𝐴𝑟𝑚𝑙ä𝑛𝑔𝑒 

𝑃𝑢𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑
) = (

𝐵

𝐴
) 

Je genauer F bekannt ist, umso kleiner ist der entstehende Multiplikationsfehler. 

Die Formel für die Entfernung (D) zum Ziel lautet:  

𝐸𝑛𝑡𝑓𝑒𝑟𝑛𝑢𝑛𝑔: 𝐷 = 𝐶 ∗ (
𝐵

𝐴
) = 𝐶 ∗ 𝐹 

Genau genommen ist aber die Objektentfernung (D) jene Entfernung zwischen Ziel und Daumen und nicht 
zwischen Ziel und Auge. Daher müsste man in der Praxis zur errechneten Objektentfernung (D) noch die 
Armlänge (B) addieren. Die Formel für die exakte Entfernung (𝑦) vom Auge zum Ziel lautet: 

𝑦 = 𝐷 + 𝐵 = 𝐶 ∗ (
𝐵

𝐴
) + 𝐵 = 𝐶 ∗ 𝐹 + 𝐵 

Nun zwei Beispiele: 

Die folgenden Beispiele geben einen Überblick mit praxisnahen 3D-Zielgrößen und sollen den unterschied 
zeigen, der sich ergibt, wenn man einerseits den vereinfachten Faktor F=10 wählt und andererseits, wenn man 
den individuellen Faktor zur Berechnung heranzieht. 

                                                             

 

5 Strahlensatz:  

Abbildung 10: 
Daumensprung-
Distanz 
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In den beiden rechten Tabellen-Spalten der 20m Distanz kann man gut erkennen, dass das Ergebnis der 
errechneten Entfernungsabschätzung von der Genauigkeit der zuvor abgeschätzten Daumensprungdiatanz (C) 
abhängt. Hier entsteht ein Unterschied von etwa einem Meter Entfernung schon bei einer Fehleinschätzung der 
Daumensprungdistanz von 10cm. Umso besser dies eingeübt ist desto besser ist ein richtiges Ergebnis zu 
erwarten. Es sollte daher ein Distanzabschätzungstraining als fixer Bestandteil ins Trainingsprogramm eingehen! 

Verwendete Abkürzungen: 

A: Pupillenabstand (Abstand der Augen voneinander) {vom Optiker gemessen} 
B: Armlänge (Abstand des ausgestreckten Daumens bis zum Auge) {gemessen} 
C: Daumen-Sprungdistanz (Mittels Daumensprung angepeilte Strecke) {geschätzt} 
D: Objektentfernung (Abstand des Zielobjekts zum Daumen) {errechnet} 
x: Zielbreite (bekannte Breite des Zielobjekts) {gemessen} 
y: Zieldistanz (Abstand des Auges zum Zielobjekt) {errechnet} 

Beispiel 1:  
Einfachste Variante zum Kopfrechnen mit menschlichen Durchschnittswerten 

𝐹 = (
65 𝑐𝑚

6,5 𝑐𝑚
) = 10 

𝐷 = 𝐶 ∗ 10 

𝑦 = 𝐶 ∗ 10 + 𝐵 

3D-Ziel: 3D-Ziel: 3D-Ziel: Feldscheibe

Weißwedelhirsch Keiler Waschbär 80cm

A in cm 6,5 6,5 6,5 6,5

B in cm 65 65 65 65

F 10,00 10,00 10,00 10,00

x in cm 150 120 80 80

geschätzt:

C in cm

errechnet:

D = C * B / A in cm

errechnet:

y = (D + B) in m

gemessen:

y in m

39,65 11,65 19,65 20,65

40 m 12 m 20 m 20 m

3900,0 1100,0 1900,0 2000,0

Parameter                     Ziel

390 110 190 200

 

Tabelle 1: Strahlensatz-Distanzen 

Beispiel 2:  
Das zuvor gezeigte Beispiel erneut, aber nun angewendet mit dem persönlichen Wert von F. 

3D-Ziel: 3D-Ziel: 3D-Ziel: Feldscheibe

Weißwedelhirsch Keiler Waschbär 80cm

A in cm 6,3 6,3 6,3 6,3

B in cm 68 68 68 68

F 10,79 10,79 10,79 10,79

x in cm 150 120 80 80

geschätzt:

C in cm

errechnet:

D = C * B / A in cm

errechnet:

y = (D + B) in m

gemessen:

y in m

3885,7 1079,4 1942,9 1834,9

Parameter                     Ziel

360 100 180 170

39,54 11,47 20,11 19,03

40 m 12 m 20 m 20 m
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Tabelle 2: Strahlensatz-Distanzen 

Methode der bekannten Abstände 

Diese Methode greift die zuvor beschriebene auf. Man ermittelt dabei im Training all jene bekannten 
Entfernungen und die zugehörigen Daumensprungdistanzen, die sich leicht ermitteln lassen. Beispielsweise jene 
Distanzen die beim Daumensprung nötig sind um eine Daumensprungdistanz gewisser Auflagenbreiten von 
40cm, 60cm oder 80cm zu erzielen. Halbe und Doppelte Auflagenbreiten werden somit auch leicht zu ermitteln 
sein. Man erstellt sich damit eine Entfernungs-Tabelle die mit dem Daumensprung ermittelten Distanzen gefüllt 
ist. Wenn man dann umgekehrt bei bekannter Auflagengröße auf entsprechende Daumensprungdistanzen im 
flachen Gelände stößt sind somit die zugehörigen Entfernungen bekannt. Zwischenwerte können dabei auch 
leicht abgeschätzt werden. 

Die Tunnel-Kontrollschätzung 

Ein Blick durch ein „Kartonrollen-Fernglas“ wie beispielsweise nur aus zwei zusammengeklebten 
Toilettenpapierrollen gebastelt und damit einhergehender Ausblendung von Täuschungen, hilft eine grobe 
Falscheinschätzung durch Geländebedingungen gegen zu prüfen. Der entstehende Bildeindruck ändert sich 
beim Blick durch die Papierrollen derart, dass die Ziele dadurch plötzlich näher oder weiter erscheinen. Dies hilft 
zu überprüfen ob der erste Schätzwert richtig erscheint. 

Entfernungen richtig erkennen 

Eine durch intensives Üben antrainierte Intuitivschätzung bekannter Ziele auf bekannten Distanzen in 
unterschiedlichen Situationen kann dazu beitragen genauere Schätzungen durch einfaches Ansehen der Ziele zu 
erreichen. 

Der genormte Schritt 

Jeder Mensch besitzt eine durchschnittliche Schrittlänge. Diese sollte in der Flachbahn so wie auch in steilem 
Gelände ermittelt werden. Ein Schrittzähler so wie ein Laser-Entfernungsmesser kann beim Abschreiten von 
Entfernungen helfen. Bei Walk-Up‘s kann mit dem Wissen der persönlichen Schrittlänge die zurückgelegten 
Distanzen sehr genau eingeschätzt werden. So ist die verkürzte Distanz zum Ziel ziemlich genau bekannt und 
damit ist auch eine genauere Zieldistanz abschätzbar. 

Methoden zur Entfernungsmessung 

Die genaueste Methode zur Entfernungsabschätzung ist das Messen der Entfernung mit Hilfe eines Messgerätes 
oder anderer Messvorrichtungen. Das ist aber nach dem Reglement im Bogensport verboten. Dennoch wird es 
von den erfolgreichen Bogenschützen geschickt praktiziert, sollte aber nicht offensichtlich durchgeführt 
werden. Als mathematische Grundlage dient hierzu, wie zuvor schon besprochen, oft der Strahlensatz. 
Aufgrund der Umständlichkeit und der Fehleranfälligkeit sollte dabei nicht auch noch gerechnet werden 
müssen. Die folgenden Messmethoden dienen hierbei oft als Hilfsmittel für das Training. 

Die Lineal-Methode 

Sie ist bei Turnieren zwar nicht erlaubt, aber für das Training sicher eine interessante Hilfe. Als Hilfsmittel 
benötigt man ein einfaches Lineal. Ein Rollmaßband wäre auch möglich, aber durchsichtig wäre messtechnisch 
einfach besser. Man muss wissen wie groß ein Ziel in Wirklichkeit ist. Das ist bei herkömmlichen 
Zielscheibenauflagen (z.B. Feldauflage) leicht. Bei 3D-Tieren ist dies aufwändiger, denn man benötigt die 
tatsächliche Größe jedes einzelnen Objekts. Nun erstellt man sich eine Entfernungstabelle mit zwei Spalten. In 
einer trägt man die gemessene, also die wahre Entfernung zum Ziel ein, am besten in jeweils 3m bis 4m 
(maximal 5m) Schrittgrößen und ermittelt die scheinbare Zielgröße mit dem Lineal bei ausgestrecktem Arm und 
dem Schauen mit dem Leitauge. Nun muss man bei unbekannter Entfernung auf ein bekanntes Ziel nur mehr 
nach dem Nachmessen in der Tabelle nachschauen wie weit es entfernt sein müsste. Je weiter man entfernt ist 
umso leichter entstehen Messfehler. Daher ist diese Technik nur für kurze bis mittlere Entfernungen geeignet. 

Das nun folgende Beispiel soll das Ermitteln in der Praxis besser veranschaulichen: 
Ausgewählte Ziele sind dabei eine 80er, eine 60er und eine 40er-Feldauflage, so wie eine 40er Dreifach-



Bogensportakademie   Zusammengestellt von Dipl.-Ing. Martin PTACNIK 

Seite 23/58 

Feldauflage (Birdy) die einen maximalen Ringdurchmesser von 80cm, 60cm und 40cm bzw. 20cm hat. Sie 
erscheinen in folgenden Entfernungen beispielsweise für mich persönlich mit ausgestrecktem Arm (der Abstand 
vom Auge zum Lineal sind dabei 70cm) und einem Lineal gemessen, wie in folgender Tabelle aufgelisteter 
Größe. 

Tatsächliche 

Entfernung 

[m]

Scheinbare Größe 

einer 80cm Auflage 

[mm]

Scheinbare Größe 

einer 60cm Auflage 

[mm]

Scheinbare Größe 

einer 40cm Auflage 

[mm]

Scheinbare Größe 

einer 40cm 3-Fach 

Auflage [mm]

6 88 64 42 23

10 54 40 26 15

14 39 30 19 10

18 30 23 15 7

22 24 18 12 5

26 20 15 10 4

30 17 13 9 3,5

35 15 11 7,5 3

40 13 9,5 6,5 2,5

45 11,5 8 5 2,25

50 10 7 4 2

55 9 6 3,5 1,75

60 8 5 3 1,5

65 7 4 2,5 1,25

70 6 3 2,25 1
 

Tabelle 3: Lineal Methode 

Nun misst man einfach die Scheibengröße auf unbekannte Entfernung (Flachbahn) mit dem Lineal ab und 
ermittelt die tatsächlich zu erwartende Distanz über diese Tabelle. Zwischenwerte können mit dem aus den 
Werten erstellten Diagramm entnommen werden. Hierbei sind die ermittelten Werte der scheinbaren Größe in 
Millimeter über der tatsächlichen Entfernung in Meter aufgetragen: 
 

 

Abbildung 11: Datengraphik der Lineal-Methode 

Entfernungen messen mithilfe der Konfiguration des Bogens 

Der Trick ist hier, kein offensichtliches Messwerkzeug oder etwas Reglement widriges, das dazu eingesetzt 
werden könnte zu verwenden. Man setzt daher das Verhältnis vom Auge zu einem Messpunkt am Bogen (z. B. 
das Visier, der Buttonstift, eine kleine Beschädigung am Mittelteil, etc.) ein. Da der Blickwinkel Auge-Bogen 
dabei immer gleich ist, egal wie weit das Ziel auch entfernt sein mag, eignet sich der Bogen als Messwerkzeug 
perfekt für diese Messmethode. Man benötigt dazu allerdings auch wieder ein wenig Vorbereitung: 
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Man nehme z.B. die 80cm Feldauflage als Ziel und gehe auf eine abgemessene Referenz-Entfernung von z.B. 
exakt 40m. Dann sucht man sich einen beliebigen Teil des Bogens der, mit ausgestrecktem Bogenarm, exakt die 
halbe Zielauflage (vom Rand bis zur Goldmitte) abdeckt. Ein Visierschütze könnte hierfür z.B. seinen Visiertunnel 
benutzen. Damit hat man einen festen Ausgangspunkt ermittelt. 

Wenn nun z.B. der Visiertunnel mehr als die halbe 80er-Auflage abdeckt, so steht die Zielscheibe weiter als 40m 
entfernt. Deckt er weniger ab, so ist die Distanz zum Ziel kürzer als 40m. Diese Methode ermöglicht es die 
Referenz-Entfernung (in diesem Beispiel sind es die 40m) auf bis zu 2m genau zu bestimmen. Vor allem da der 
Bogenschütze beim Anvisieren immer etwas wackelt. 

Als weiteres Basiswissen sollte bekannt sein, dass die Feldscheiben-Ringbreiten bei einer  
80cm-Auflage 8cm, bei einer 60cm-Auflage 6cm und bei einer 40cm-Auflage 4cm entsprechen. 

Wenn man nun vom linken Rand der Auflage misst und der Visiertunnel (oder ein anderer Gegenstand) reicht 
nun aber bis zum rechten 3er-Ring über die Mitte hinaus, dann beträgt die Entfernung bis zum Ziel 56m. Dieses 
Ergebnis erhält man mittels Strahlensatz in folgender Weise. Die 4er-Ringbreite bei der 80er-Auflage beträgt 
bekanntlich 8cm. Addiert mit den 4cm des halben 6er- Ring Bereichs und den 4cm des 5er Ringwertbereichs 
(d.h. nach rechts gemessen von der Mitte bis zum 4er-Ring) ergeben 16cm. Bei Anwendung des Strahlensatzes 
ergibt sich aus 40cm + 16cm = 56cm, eine Entfernung zum Ziel von 40m + 16m = 56m. 
Misst man allerdings vom linken Rand der Auflage nur mehr bis zur Grenze des linken 3er- zum 4er-Ring, so 
muss man von 40cm die 12cm abziehen und kommt so auf eine Entfernung zum Ziel von 40m - 16m = 24m. 

Zusammengefasst sind die entscheidenden Parameter bei dieser Entfernungsmessung folgende: 

 Die richtige Auflagengröße erkennen. 
 Die Hand beim Messvorgang möglichst ruhig zu halten. 
 Richtig zu erkennen wie viel ein Ring vom Visiertunnel (oder einen anderen Gegenstand) abgedeckt 

wird. (Es sollte dabei maximal möglich sein einen 1/4 Ring erkennen zu können) 

Dies führt zu einer maximalen Messgenauigkeit von ca. 2cm, also von ca. 2 Metern. 

Tipps und Hinweise: 

Manche Parcoursbetreiber stellen ihre Scheiben oder 3D-Ziele bewusst schräg zur Flugbahnnormalebene auf. 
Damit werden sie bei dieser Messmethode kleiner abgebildet und erscheinen daher weiter als sie es tatsächlich 
sind, welches zu Messfehlern führt und in Bewerben auch nicht sein darf. Es empfiehlt sich daher bei der 
Messung die Zielscheibe exakt zu beobachten. Sollte man die Ringe als Ellipsen und nicht als Kreise erkennen, 
steht die Scheibe nicht richtig und es ergeben sich optische Täuschungen. Wenn möglich sollte man daher bei 
der Vorbereitung auch weitere Kontrollmessungen von den Zielen etwas mehr von der Seite oder von oberhalb 
durchführen, sowie deren Schmalseiten kennen. 

Bei der Entfernungsbestimmung ist unbedingt auch der Betrachtungswinkel zu beachten. Je steiler die Bergauf- 
oder Bergabschüsse sind, desto mehr muss die Distanz zum Ziel zusätzlich verkürzt werden. (Siehe 
Steilschussentfernung.) 

Die hier geschilderte Methode ist eine von vielen Schlüsseln zum Erfolg aber erfordert ständiges Üben und setzt 
eine gute Schießtechnik voraus. 

Das Entfernungsmessgerät im Fernglas 

Es ist ein ausgezeichnetes Trainingshilfsmittel, allerdings bei Turnieren nicht 
erlaubt. Der Vorteil ist nicht nur ein Fernglas zur Erkennung der Trefferdabei 
zu haben, sondern auch Distanzabschätzungen korrekt zu überprüfen. 
Moderne Entfernungsmesser können Luftlinienentfernungen und 
winkeleinberechnete Visiereinstellungsentfernungen zum Ziel anzeigen. 

Man kann auch ein herkömmliches Fernglas dazu benutzen Entfernungen zu 
bestimmen. Diese im folgenden beschriebene Methode ist bei Turnieren 
allerdings nicht gestattet. Die Schiedsrichter weisen an, alle Markierungshilfen oder 
eine (Oberflächen-) Inhomogenität, die dafür benutzt werden kann abzukleben. Wenn 

Abbildung 12: Fernglas mit 
Laser-Entfernungsmesser 
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man mit dem Stellrad des Feldstechers oder Spektivs6 das dadurch gesehene Objekt scharf abgebildet einstellt 
wird es sich in einer genau zur Entfernung korrelierenden Position befinden. Bringt man eine Skala oder 
Markierungen am Stellrad an die den zuvor ausgetesteten Entfernungspositionen entspricht, hat man einen 
mehr oder weniger genauen mechanischen Entfernungsmesser. 

Apps und andere digitale Helfer 
Viele Programme (Apps) werden zu unterschiedlichen Betriebssystemen (z.B. für PC, iOS oder Android) 
angeboten. Man weiß erst nach dem Kauf was man schlussendlich bekommen hat. Viele sind allerdings auch 
kostenlos, bieten aber dadurch nicht immer den Funktionsumfang, den man sich gewünscht hätte. Hier helfen 
womöglich Erfahrungen von Schützenkolleg*innen weiter. Der Einsatzbereich ist auch unterschiedlich. Hierbei 
sind Apps auf Smartphones wohl die beliebteste Variante. Worauf man bei der Auswahl des richtigen Apps 
achten sollte hängt ganz vom gewünschten Einsatzzweck ab. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit alle 
Funktionsmöglichkeiten kennen zu lernen. 

Parcours-Gebühr online bezahlen 

Manche Apps ermöglichen es die Parcoursgebühr über das Mobil-App online zu bezahlen. Für manche ein Muss, 
andere ziehen die herkömmliche Vorgehensweise vor, das ist persönliche Geschmackssache. Das App „3D Skill 
Board“ bietet die Onlinebezahlung diverser 3D-Parcours in Österreich an. 

Archery-Scoring 

Das digitale Scoring ersetzt den Einsatz von Scorekarten. Auch in Turnieren werden mittlerweile digitale Helfer 
auf Tablets für das Scoring eingesetzt. Die doppelte Schreibweise wird einseitig digital vollzogen, schlussendlich 
zählt aber der handschriftliche Score-Zettel. Manche Apps bieten auch schon Parcoursspezifisches Scoring an.  

Trefferbildanalyse 
Gewisse Scoring Apps bieten das eintragen der Treffen auch graphisch an. Das ermöglicht es statistische 
Trefferbildanalysen zu machen, Trends und die Trainingsentwicklung abzuleiten. 

Entfernungsmessung mittels App 

Manche Smartphone Apps bieten eine digitale Hilfe bei der Entfernungsabschätzung an. Diese ist üblicher 
Weise in eigenen Tools-Programmen enthalten. Die passende Hardware ist dazu häufig Voraussetzung. 

Training 

 Signale und Zeitnehmung 
Eine Trainingshilfe kann das App „Archery-Clock“ sein. Am Smartphone kann es die Schießzeit darstellen 
und die akustische, wie auch optische Signalgebung von Turnierformen ermöglicht. 

 Videoanalyse 
Apps wie „Dartfish“ oder „Kinovea“ für PC sind als Videolösung für die biomechanische Analyse von 
sportlichen Leistungsdaten oder „Video Delay“ für Mobil-Devices zur zeitverzögerten Darstellung der 
aktuellen Kamera-Aufnehme, sind praktische Helfer die das Training effizienter werden lassen. 

 Schießtechnik/Zieltechnik 
„Mantis“-Archery bietet mittels einem Bewegungssensor, welcher eigens am Bogen montiert werden 
muss, eine Trainingshilfe an, welche das Bewegungsverhalten im Zielprozess bis über den Schuss hinaus 
graphisch protokolliert. 

 Mobil-Apps wie beispielsweise „ArcheryProgress“ oder „Archery Tools“ sind Hilfsmittel die das Training 
protokollieren, so wie auch Leistungsfortschritte aufzuzeigen helfen. 

                                                             

 

6 Ein Spektiv (abgekürzt von Perspektiv von lat. perspectivus, durch-, hindurchblickend; engl. spotting scope), auch 
Beobachtungsfernrohr genannt, ist ein für die Erdbeobachtung am Tag konstruiertes, meist monokulares Fernrohr bzw. 
optisches Teleskop. Binokulare Geräte werden manchmal Doppelspektive genannt. Im Gegensatz zum astronomischen 
Fernrohr keplerscher Bauart erzeugen Spektive aufrechte, seitenrichtige Bilder. 
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Tuning 

Apps wie beispielsweise „ArcheryTune“ können helfen das Scope, den F.O.C. oder Sight Charts zu optimieren 
bzw. zu erstellen. „Falcon eye“ lässt auch zu, Statistiken auszuwerten. 

Mit dem „Spine Calculator“ lassen sich der Spine-Wert von Carbon und Holzpfeilen abschätzen. Wie zuverlässig 
das funktioniert lässt sich nur mit dem Vergleich in der Praxis beurteilen, denn wenige Parameter sind zumeist 
zu wenig aussagekräftig über die Schussdynamik. Die gemessene Pfeilgeschwindigkeit macht hierbei einen 
signifikanten Unterschied im Ergebnis. 

Parcoursführer 

Hier gibt es derzeit kaum noch einen Digitalen Helfer, der in App Form zur Verfügung steht. Zumeist sind 
Parcoursführer oder Parcourstests nur über Webseiten einiger weniger Anbieter zu finden. Man sollte daher 
von Zeit zu Zeit wieder auf die Suche danach gehen, vielleicht sind zukünftig auch Apps verfügbar die einen 
Parcours beschreiben und bewerten lassen. Positives Feedback und konstruktive Kritik an die Betreiber würde 
dabei auch helfen, die Parcours sicher und in Top Zustand zu halten. Auf www.3d-bogenparcours.at oder 
www.parcourstest.eu findet man womöglich das, wonach man schon länger gesucht hat. 

Navigation 

Mittels „Maps“ oder „Karten“ Apps lassen sich Standorte und Routen verfolgen. Man will ja auch wissen wo 
man sich gerade Martin Parcours befindet. Ein „nachhause“ finden ist vereinfacht und lasst vielleicht auch eine 
sichere Alternativroute zurück zum Auto zu. Manche Bogensport-Apps bieten diese Funktion auch schon an, 
sind aber für den amerikanischen Markt konzipiert und vorwiegend für die Bogenjagd gedacht. 

Ausrüstungskontrolle 

Allgemeines 

Jeder Bogenschütze sollte sein Sportgerät gut kennen und die dafür idealen Parameter einstellen können, also 
die Grundbegriffe des Tunings beherrschen und die daraus resultierenden Einstellungen überprüfen können. 

Ausrüstungsdatenblatt 

Das Ausrüstungsdatenblatt stellt eine Hilfe bei der Archivierung der wichtigsten Daten rund um den Schützen 
und seiner Ausrüstung dar. Es ist eine Zusammenstellung von Körper- und Bogenausrüstungsspezifischer 
Parameter welche einen schnellen und individuell gebündelten Überblick verschaffen soll. Die wichtigsten 
Parameter sollten in der Praxis mit den tatsächlichen Werten der Ausrüstung überprüft und nötigenfalls 
abgeglichen werden. 

Befestigungselemente 

Grundsätzlich gilt für alle Einstellungs- oder Montageelemente, dass alle Schrauben in regelmäßigen Abständen 
auf ihren festen Sitz geprüft werden sollten. Es empfiehlt sich dies alle 500 bis 1000 Schuss zu tun. Bei wenig 
gedämpften Bögen prellen sich gerne Schrauben locker, vor allem an Visieren und es ist oft deutlich früher 
notwendig, womöglich in jedem Training. Jeder sollte die Eigenheiten seines Systems kennen. Angebrachte 
Dämpfsysteme an Mittelteilen und Wurfarmen minimieren diese Probleme. Ein Tropfen von flüssiger 
Schraubensicherung kann jede Schraubverbindung bis zum nächsten gewollten Lösen in den meisten Fällen 
bleibend sichern. Empfehlenswert ist es dies unmittelbar nach dem Kauf von Ausrüstungsteilen nachzuholen 
und vor allem nach dem Ende des Tunings erneut durchzuführen. 

Schrauben am Finger-Tab, dem Release-Aid oder anderen Bogenelementen wie Beispielsweise an Modulen von 
Compoundbogen Cams sind häufig unbeachtet und neigen daher, verloren zu gehen. 

Bogen 

Nach dem Zusammenbau des Bogens sollten Wurfarme, Aufspannhöhe, Tiller, Button und Pfeilauflage 
kontrolliert werden. Darüber hinaus ist eine Sicherheitskontrolle von Sehne und Pfeilen durchzuführen.  
Details zu einzelnen Punkten werden im Folgenden näher erläutert. 

http://www.3d-bogenparcours.at/
http://www.parcourstest.eu/
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Wurfarme 

Hochwertige Mittelteile von Recurvebögen bieten neben der Einstellung der Anstellwinkel der Wurfarme (Tiller-
Einstellung) auch die Möglichkeit zur seitlichen Verstellung der Wurfarme in der Wurfarmtasche. Dies 
ermöglicht eine exakte Positionierung der Sehne und deren Bewegungsebene in der Mitte des Bogens. Dies zu 
beachten wäre der erste Schritt beim erstmaligen Zusammenbau des Sportgeräts und sollte von Zeit zu Zeit 
erneut überprüft werden. Für den weiteren Einsatz liegt die Kontrolle auf folgendem: 

 Ausreichend tiefer Sitz der Wurfarme in den Wurfarmtaschen des Mittelteils (für ILF- und Formular- 
Stecksysteme. 

 Seitenrichtige (oben/unten) Montage 
 Sichtkontrolle auf Beschädigungen 

Tillerabstände/Tiller 

Die Tillerabstände unterteilen sich in Oberer Tiller, Unterer Tiller und dem Tiller an sich. Beim Oberen Tiller 
handelt es sich um den (kürzesten) Normalabstand zwischen der Sehne und dem oberen Wurfarm, an der 
Position, an der er in der Wurfarmtasche des Mittelstücks „verschwindet“, bzw. an den Mittelteil andockt. 
Üblicher Weise legt man zu dessen Messung den Sehnenchecker auf das Ende des Mittelteiles auf und misst 
von der Wurfarminnenfläche bis zur Sehne den kürzesten Abstand. Mit dem Unteren Tiller verhält es sich 
sinngemäß ähnlich. Der eigentliche Tiller ergibt sich daher aus der Differenz zwischen dem Oberen Tiller und 
dem Unteren Tiller. Er ist ein Positiver Wert, da der obere Tiller zumeist größer als der untere sein sollte.  

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 = 𝑂𝑏𝑒𝑟𝑒𝑟 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 −  𝑈𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑟 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 in mm 

In der Praxis heißt dies, dass der Tiller zumeist zwischen 2mm und 6mm, je nach Bogentyp, betragen wird. In 
anderen Worten: Der Tillerabstand ist um 2mm bis 6mm am oberen Wurfarm größer als am unteren Wurfarm. 
Bei sehr kurzen Bögen, wie beispielsweise einem Reiterbogen, kann der Tiller bis zu einem halben Zoll, 
manchmal sogar mehr, nötig werden. 

Um zu verstehen warum die Wurfarme demgemäß unterschiedliche Anstellwinkel in den Wurfarmtaschen 
benötigen, ist folgendes zu wissen:  

Der Bogen wird zumeist in der geometrischen Mitte (im Druckpunkt, welcher bei Bögen mit Griffteil knapp 
unter dessen Pivot Punkt ist) mit der bogenhaltenden Hand in Richtung des Ziels gestützt. Der Pfeil kann nicht in 
der geometrischen Mitte des Bogens abgeschossen werden und befindet sich daher einige Zentimeter (ca. 2 
Zoll) oberhalb dieser. Das dabei entstehende Drehmoment zwischen Zugmittelpunkt und Druckmittelpunkt 
führt zu einem Kräfteungleichgewicht zwischen den Biegespannungen der beiden Wurfarme, welche dieses zum 
Erhalt des Kräftegleichgewichts ausgleichen müssen. In anderen Worten heißt dies, dass aufgrund der 
geometrischen Asymmetrie der Griffposition in die Sehne mit den Zugfingern im mediterranen Griff, der untere 
Wurfarm mehr Energie Speichert als der obere, da er sich mehr verbiegen muss. Vorausgesetzt sei hierbei, dass 
der Bogen Symmetrisch gebaut ist und sie Wurfarme auch ein gleiches Biegeverhalten aufweisen. Der Bogen 
gibt daher beim Schuss diese auch asymmetrisch an dem Pfeil ab, was zur Folge hat, dass der Pfeilnock beim 
Abschuss etwas mehr/schneller nach unten gezogen wird und der Pfeil zu reiten beginnt. Das bedeutet, dass 
der Pfeil mit tieferer Nockposition als dessen Spitzenposition den Bogen verlässt. Man kann sich vorstellen, 
wenn der Pfeil am ausgespanntem Bogen, diesen in eine obere und eine untere Hälfte teilt und die gespeicherte 
(potentielle) Energie ausbeute des oberen Wurfarms als Fläche veranschaulicht wird, ist diese in der 
Sehnenschwingebene als Seheninnere Fläche umgrenzt. Das wäre die eingeschlossene Fläche vom 
Druckkraftmittelpunkt im Griff zum Zugkraftmittelpunkt an der Sehne (was der Zugkraftlinie entspricht), über 
die Sehne nach oben zum oberen Wurfarm und dem oberen Mittelstück Teil symbolisiert. Die aufgespannte 
Fläche (welche die gespeicherte Energie im Auszug symbolisiert) unter der Zugkraftlinie ist also analog zu 
vorher, größer als die oberhalb. Durch vergrößern des Tillers wird eine Verbesserung der Symmetrie der Flächen 
und damit der Biegespannungen der Wurfarme zu erreichen versucht. Ein Ausgleich dieser Asymmetrie wird 
zusätzlich mit der Positionierung des Nockpunktes mit dem Nockpunktfixator an der idealen Stelle der Sehne 
erzielt, um einen wagerechten Pfeilauswurf zu erhalten. Siehe dazu Papier-Durchschusstest und Blankshaft- 
(bzw. Rohschaft-) Test. Beide Faktoren, Tillergröße und Nockpunktposition beeinflussen sich gegenseitig. Es ist 
also ein iterativer Prozess bei der Optimierung des Pfeilauswurfes aus dem Bogen erforderlich der diese beiden 
Parameter beinhaltet. Das Ziel ist es beide Faktoren, die den Pfeilauswurf bestimmen, also 
Nockpunktüberhöhung und Tiller möglichst gemeinsam ins Minimum zu setzen. Mit anderen Worten bedeutet 
das, dass Tiller und Nockpunktüberhöhung im gegenseitigen Zusammenspiel möglichst kein sein sollen. 
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Hinweis für den Einsatz der Zieltechnik Stringwalking: 
Hierbei verändert sich durch die unregelmäßige Griffposition an die Sehne aufgrund unterschiedlicher Distanzen 
zum Ziel auch die zuvor beschriebene Verteilung der Energieaufnahme der Wurfarme zueinander. Hier 
empfiehlt es sich bei einer Griffposition an der Sehne, die zur am häufigsten benutzen Distanz gehört, die ideale 
Einstellung von Tiller und Nockpunktfixatorposition vorzunehmen. Andererseits wäre es ratsam die 
Einstellungen für die Mitte der Greifplatzierung an der Sehe zu wählen. Es kann dabei vorkommen, dass der 
ideal passende Tillerabstand einen negativen Wert ergibt. 

Button 

Die beiden Aufgaben des Buttons sind einerseits den Pfeil in der Anfangsposition des Pfeilabschusses gegen das 
Bogenfenster (Sichtfenster) zu stützen und zu positionieren. Andererseits beim Beginn der Pfeilbeschleunigung 
den Schlag des Pfeils in Richtung des Bogenfensters abzudämpfen. Er soll gewährleisten, dass der Pfeil 
möglichst ideal in der Sehnenschwingebene abgeschossen wird und verhindern, dass ein Abstoßen vom 
Schussfenster in Richtung „offene Seite“ des Bogens (nach rechts beim linkshandschützen, bzw. nach links beim 
Rechtshandschützen) stattfindet. 

Dazu richtet man den Button in Verbindung mit dem Pfeil so ein, dass beim Blick auf die Sehne in Richtung der 
ideal Bogenmittigen Sehnenschwingebene (d.h. zentriert in der Bogenmitte) der Pfeil mir seiner Achse fast 
exakt in der Pfeilauswurfebene zu liegen kommt. Idealerweise so, dass der Pfeil mit seiner Achse an der Spitze 
maximal um seine halbe Durchmesserbreite außerhalb dieser (vom Bogenfenster weg) zu liegen kommt. Die 
Spitze bildet sich damit etwas neben dem Nock ab, was etwa einem Abstand zwischen 1,5mm und maximal 
3mm entsprechen sollte. Das soll den Versatz des spitzennäheren Pfeil-Schwingungsknoten in Buttonrichtung 
beim Beschleunigungsprozess Ausgleichen, sodass beide Schwingungsknoten des Pfeils dabei möglichst in der 
idealisierten Sehnenschwingebene bleiben. 

Die Positionierung des Buttons ist damit maßgeblich an der Präzision der Treffer beteiligt. Daher sollte er nach 
dem Tuning nicht wieder vom Bogen-Mittelteil entfernt werden um zu vermeiden, dass sich sensible 
Einstellungen unbeabsichtigt verändern könnten. Ein An- und Abschrauben aufgrund von mangelndem Platz in 
der Bogentasche wird bei erfahrenen Bogensportlern nie zu finden sein! 
Es gilt folgendes zu prüfen: 

 Ausreichend tiefe Positionierung im Mittelteil, d.h. ein optimaler Pfeilversatz in Bezug zur 
bogenmittigen Sehen Schwingebene sollte vorherrschen.  

 Werden die dafür vorgesehenen Pfeile verwendet? Unterschiedliche Pfeilschaft Durchmesser verändern 
die Auswurfrichtung, also den Seitenversatz. 

 Fester Sitz am Mittelteil, keine lockeren Teile; 
 Button Härteeinstellung, eventuell vorhandene Skalenwerte kontrollieren. 

Pfeilauflage 

Es gilt folgendes zu prüfen: 

 Positionierung der Pfeilauflagenhöhe gegenüber der Kontaktstelle am Button. Hier sollte ein Millimeter 
Achsenversatz den  

Pfeile 

Nach jedem Schuss und damit vor dem Wiedereinsatz von Pfeilen sollten folgende Dinge kontrolliert werden: 

 Der Schaft auf Beschädigungen und Geradheit. 
 Die Nocke auf Beschädigung, korrekter Positionierung im Verhältnis zu den Federn und sicherem Sitz. 

Dies gilt im Besonderen für alle Stecknockensysteme. 
 Die Federn auf Beschädigung und sicherer Verbindung mit dem Schaft. 
 Die Spitze auf die sichere Verbindung mit dem Schaft, vor allem Schraubspitzen sollten fest 

angeschraubt sein. 
 Klemm-Sitz an der Sehne 
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Sehne 

Für die Kontrolle der entscheidenden Parameter sind Hintergrundinformationen wichtig. Dazu zählen 
Kenntnisse zur optimalen Aufspannhöhe und wie man sie findet. 

Aufspannhöhe 

Die Aufspannhöhe definiert sich als (kürzester) Normalabstand zwischen dem Tal der Griffschale (Pivot Punkt, 
der zumeist auch die geometrische Mitte des Bogens darstellt) und der Sehne. Sie deckt sich zumeist mit dem 
Normalabstand von der Sehne zur Buttonlängsachse. Damit der Bogen effizient arbeitet, sollte sie 
Aufspannhöhe dem vom Hersteller angegebenen Bereich entsprechen. In welchem Bereich dies sein sollte, 
kann sehr unterschiedlich sein. Informationen dazu liefert das Manual des Bogens, eventuell findet man diese 
Informationen auch auf der Webseite des Herstellers. 

Ist diese Information nicht zu erfahren kann man folgendes machen. Der Bogen wirft bei optimaler 
Aufspannhöhe effizient und überträgt die meiste Energie auf den Pfeil. Die (Abschuss-)Geschwindigkeit v0 ist 
damit am größten. Man kann mit einem Pfeil-Geschwindigkeitsmesser arbeiten um das Energiemaximum zu 
finden. Diese Methode ist allerdings zumeist nicht Praxistauglich, sollte hier jedoch trotzdem erwähnt sein. Des 
Weiteren benötigt man eine Grainwaage, um die Pfeilmasse zu bestimmen. Die Sicherstellung einer exakt 
gleichen Auszugslänge während der Geschwindigkeitsmessungen ist hier von entscheidender Bedeutung. 

Der mechanisch-mathematische Hintergrund ist im Folgenden beschrieben. 

Gewichts-Einheiten: 

100 gr =   6,479891 g   [gr = Grain] 

     1 g  = 15,432551 gr  [g = Gramm] 

Pfeilmasse m:  

𝑚 =
𝑃𝑓𝑒𝑖𝑙𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡

9,80665
  in kg 

Gemessene Geschwindigkeit des Pfeils beim Abschuss v0: 

v0  in 
ft

sec
 ;  [ft = Feet] Umrechnung: (

ft

sec
∗ 1,1)        in

 km

h
 

Kinetische Energie des Pfeils beim Abschuss e: 

e =
m ∗ v0²

2
  in J   [J = Joule] 

Die kinetische Energie ist vor allem in der Bogenjagd von größter Wichtigkeit, da eine bestmögliche Penetration 
gewünscht wird. Für den herkömmlichen Einsatz, im sportlichen Bereich, ist sie zweitrangig und nur für weite 
Distanzen (ab 50m) mehr zu berücksichtigen. 

Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der idealen Aufspannhöhe bietet folgender Praxistest für alle (vor 
allem für gute) Schützen an.  
Dazu benötigt man exakt gleich konfigurierte Pfeile, einen Bogen mit Klicker oder die Sicherstellung der 
Einhaltung einer exakt gleichen Auszugslänge bei den Versuchsreihen, so wie einen sehr zielsicheren Schützen. 
Es werden bei unterschiedlich hohen Aufspannhöhen (ca. 1mm bis 3mm Veränderung pro Versuchsreihe) 
Pfeilgruppen auf möglichst weite Distanz geschossen (50m bis 90m) werden. Dabei bleibt entweder die 
Visiereinstellung oder das Zielverfahren und die Distanz gleich um bei jedem Versuch nahezu gleiche 
Randbedingungen zu schaffen. Bei der effizienten Aufspannhöhe ergibt sich dabei die höchste Trefferlage der 
Pfeilgruppen aufgrund der zumeist höchsten v0. Allerdings Vorsicht bei geringen Pfeilgewichten und/oder 
großen Federn. Das verfälscht zumeist die Ergebnisse aufgrund des Energieverlustes durch die Luftreibung. 
Auch sie Windsituation ist ein Einflussfaktor. Daher solche Messreihen nur bei Windstille durchführen! 

Andere Hinweise liefern auch Rückschlüsse auf ein Vorliegen einer ineffizienten Aufspannhöhe. Dies ist häufig 
die einzige Chance z.B. einen Langbogen oder Reiterbogen in den Effizienzbereich zu tunen. Einerseits wird der 
Abschuss lauter, sobald die Aufspannhöhe zu hoch oder vor allem zu niedrig wird. Andererseits schlägt die 
Sehne näher ans Handgelenk durch, sobald der Bogen zu niedrig aufgespannt ist. Man kommt dabei an 
Versuchsreihen nicht vorbei. Erfahrene Schützen können teilweise an der Optik der Bogengeometrie des 
aufgespannten Bogens erkennen, ob dieser ca. „optimal“ aufgespannt ist. 
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Hier ein Beispiel:  
Recurvebögen mit einer Länge von 68“ [Standard-Mittelteillänge (Medium) von 25“ kombiniert mit einer 
Standard-Wurfarmlänge (Medium) von 21,5“] sollten häufig eine Aufspannhöhe im Bereich zwischen 21,5“ und 
23,5“ aufweisen. Einen engeren Bereich für die optimale Aufspannhöhe liefert oft das Handbuch (Manual) des 
Bogenherstellers für den jeweiligen Bogen. Diese wird dann häufig in einem Toleranzfeld von ¼ Zoll angegeben. 

Sehen-Kontrolle 

Die Kontrolle der Sehne, genauer die Überprüfung der Schutzwickelung auf Unversehrtheit, Lückenbildung und 
den sicheren Sitz des Nockpunktfixators an der richtigen Position stehen hier im Vordergrund. Darüber hinaus 
sollten folgende Dinge geprüft werden: 

 Seitenrichtige (oben/unten) Montage 
 Sitz in den Bogen-Nocken 
 Aufspannhöhe 
 Tiller 
 Nockpunktüberhöhung 
 Wachsauftrag und Glätte 

Anbauten 

Visier- und Stabilisierungssysteme sollten fest fixiert und gegen Lockerung gesichert sein. Bogenköcher sind 
weitere Anbauten am Bogen, welche zu einem Lockern neigen können. 

Gelände-Konfiguration der Ausrüstung 
Ausgangssituation ist hierbei eine gut abgestimmte Bogen-Pfeil Konfiguration. Basiseinstellungen aller 
Bogenbestandteile sollten nicht nur eingehalten, sondern auch durch Tuningverfahren optimiert sein. Darüber 
hinaus gelten für den Einsatz in Gelände-Bedingungen zusätzliche Aspekte, die beachtet werden sollten. 

Das Stabilisator-System 

Bei nicht ebenen Schüssen im Gelände herrschen andere Bedingungen als am ebenen Schießplatz. Daher 
müssen einige zusätzliche Aspekte beachtet werden, die die Bewegung des Bogens und seine 
Gewichtsverteilung, d.h. seine Schwerpunktsposition betreffen. Eine Pendel-Spinne am Recurve Bogen 
Stabilisator kann für homogenere Schwerpunkts-Verteilung in unterschiedlichen Steilschusssituationen sorgen. 
Hierbei werden die unterschiedlichen Kippmomente durch die konstante Ausrichtung der pendelnden 
Seitenstabilisatoren reduziert. Ein seitliches Kanten des Bogens kann damit allerdings nicht verhindert werden. 

Das Visier 

Vor allem das Compound-Bogen Visier erfordert weitere Aufmerksamkeit, als es in rein ebenen 
Schusssituationen sein müsste. Die Libelle, d.h. die Wasserwaage muss auch bei Steilschüssen den Bogen 
konstant lotrecht ausrichten lassen. Um das zu erreichen gibt es dafür speziell entwickelte Tools die dabei 
helfen, dies zu erreichen. Ein gutes Beispiel ist das Levelling Device von Sure-Loc. Hier handelt es sich um ein 3-
Achsen Nivellierungs- und Kalibrierungs- System für Scheiben- und Jagdvisiere. 

Für alle Recurve Bogenvisiere sollte man den zuvor genannten Dreiachsen-Check mit Hilfe eines Visiertunnels 
mit Libelle durchführen. Vielleicht lässt sich für den gegebenen Fall ein solcher ausleihen. 

Wartung / Reparatur und Lagerung 

Pfeile 

Am häufigsten kommt es dazu, dass sich die Federn ablösen oder sie beim Streif-oder Durchschuss durch das 
Ziel beschädigt oder verformt werden. Neue Federn sind mit einem Befiederungsgerät schnell und präzise 
wieder angebracht. Es rentiert sich also ein robustes Fletching Tool (z.B. von Cartel) zur Verfügung zu haben 
bzw. sich anzuschaffen. Zum Wiederablösen der Federn empfiehlt es sich ein geeignetes Schneidewerkzeug 
bzw. einen Federn-Abzieher zu verwenden. 
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Holzpfeile können sich durch ungünstige Lagerung verformen und ihre Geradheit einbüßen. Daher sollten sie 
am besten senkrecht in einer Pfeilrolle aufbewahrt werden. Es ist darauf zu Achten, dass die Federn 
ausreichend Platz haben, d.h. ein Schaft-Distanzring aus Schaumstoff oder Kunststoff sorgt dabei für Ordnung 
ohne, dass sich die Federn in der Rolle berühren. 

Sind Naturfedern länger im Einsatz oder regen ausgesetzt gewesen legen sich die immer mehr an den Kiehl an. 
Unter Einfluss von Wasserdampf stellen sie sich wieder auf. Aber Vorsicht beim Hantieren mit Dampf, sodass 
man sich keine Brandblasen zuzieht während man die Federn darin schwenkt! 

Sind Spitzen oder Nocken locker geworden oder es ist nötig diese zu tauschen, sollte man das Reparieren 
zeitgerecht tun. Klebeverbindungen lassen sich unter Einfluss von Hitze wieder gut Lösen. Temperaturen über 
ca. 150°C sollten jedoch vermieden werden, da dies Karbonschäfte schädigt bzw. die Kunststoffmatrix des 
Kohlefaserverbundwerkstoffs zerstört und dadurch die Festigkeit bleibend geschwächt wird oder sogar ganz 
verloren geht. Die Flamme eines Sturmfeuerzeuges geschickt an der Spitze eingesetzt ermöglicht ein rasches 
Vorgehen, ohne dass Rußbildung entsteht, wie beim Einsatz eines herkömmlichen Feuerzeuges oder das einer 
Kerzenflamme. Heißkleber sind eine Möglichkeit im „Niedertemperaturbereich“, d.h. unter 100°C, 
Verklebungen durchzuführen. Die Klebeverbindungen sind allerdings mit Superkleber oder einem 
Zweikomponentenklebstoff deutlich langlebiger und belastbarer, eine gründliche Reinigung von Schmutz und 
Fett vorausgesetzt. 

Um ein leichtes Herausziehen der Schäfte aus den Zielen zu gewährleisten sollten die Schaftoberflächen ganz 
blank sein und gegebenen Falls auch mit einem Schutzfilm (Lubricant, Lube Tube) versehen werden. Hat sich ein 
Scheibenmaterial mit dem Carbon-Schaft „verschweißt“ sollte man diese gründlich reinigen. Zuvor getestete 
Lösungsmittel können hierbei helfen, wie auch das rein mechanische Abreiben mit einem trockenen Tuch. 

Sehne 

Das Pflegen der Sehne beschränkt sich zumeist auf das Abreiben mit Sehnen-Wachs. Das soll die 
Sehnenoberfläche möglichst glatt halten und eine Wasseraufnahme bzw. Anlagerung durch Adhäsion 
verhindern. Nachteilig ist, dass dadurch Schmutz leichter haften bleibt. Überschüssiges Wachs sollte mit einer 
Fadenschlinge abgezogen werden, man möchte ja keinen Massezuwachs der Sehne erreichen, welches sie 
Träger werden lässt und man damit etwas Pfeilgeschwindigkeit verliert. 

Die Schutzwickelungen sollten auch auf Beschädigungen geprüft und gewachst sein. Ein Auseinanderdriften der 
Schutzwickelung lässt sich durch aufeinanderfolgendes zusammenschieben naher Windungen korrigieren und 
ermöglicht häufig auch einen lockeren Nocksitz wieder zu verbessern. 

Die Lagerung der Sehne sollte am besten immer in einer Transporthülle oder einem Rohr erfolgen. Das schützt 
vor negativen äußeren Einflüssen. Das Zweifache ineinander stecken der Sehnenaugen 
(bzw. ein Twist Keeper) verhindert ein Ausdrehen und damit einen 
Windungsanzahlverlust. 

Wettkampfkunde 
Siehe dazu das Kapitel „Regelwerke und das Werten von Treffern“ im Skriptum „Der „rot-weiß-rote“ Pfeil - 
Handbuch für SchützInnen“. 

Um eine Sportart wettbewerbsmäßig betreiben zu können, ist es notwendig, das dazugehörende Regelwerk und 
die Vorschriften zu kennen. Im österreichischen Bogensport sind das die ÖBSV-Wettkampfordnungen und die 
Regeln der internationalen Verbände wie der FITA, IFAA und der IBO. 

Einige wichtige Themen hieraus sind: 

 Definition der Bogenklassen. 
 Gerätekontrolle Welches Material darf eingesetzt und angebaut sein. 
 Sinn und Zweck der verschiedenen Markierungen und Bereiche. 
 Das Verhalten bei der Trefferaufnahme an der Scheibe. 
 Das Verhalten bei einem Materialdefekt. 
 Das Verhalten bei einem Abpraller. 
 Die Kleiderordnung und Werbeflächen.  
 Zählen / Scoren 
 Anzahl der Pfeile 

Abbildung 13: Twist keeper 
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 Welcher Pflock ist für wen? 
 Welche Minimal- und Maximaldistanzen gibt es? 
 Welche Art von Runden gibt es? 
 Ernährung und Doping. 

Bei der Turnierreifeprüfung setzt man sich im Detail damit intensiver auseinander. 

Überblick zu den Regelwerken der verschiedenen Verbände 

World Archery 

3D- Bewerbe 

Dabei gilt es den Pfeil bzw. die Pfeile für jeweils 10 Punkte 
in das kreisförmige „Kill“ des 3D-Ziels zu platzieren, also 
den Bereich, wo bei Tieren etwa anatomisch das Herz 
liegen würde. Die Trefferzonen sind zumal mit großer 
künstlerischer Freiheit angebracht und entsprechen nicht 
immer den realen Bedingungen der jeweiligen 
Schusssituation.(Siehe Abbildung 14: 3D-Ziel Trefferzonen-
Wertung) Der Kill-Bereich ist in seinem Zentrum mit einem 
noch kleineren kreisförmigen Ring unterteilt (innerer Kill, 
11 Punkte), der damit einen höheren Trefferwert zählt als 
die äußere Kill-Zone. Der nächstgrößere Trefferbereich wird 
durch Lunge und Leber stilisiert dargestellt und wird Lebenszone, d.h. als Vitalzone bezeichnet (8 Punkte). 
Darüber hinaus werden auch noch Körperzonen abgezeichnet sein die 5 Punkte bringen. Außerhalb dieser wird 
ein Treffer als Miss (Fehltreffer ohne Punkte) gewertet. Alle Bereiche sind durch eine Ringlinieneinkerbung im 
Ziel markiert bzw. voneinander abgegrenzt. Zu einem 3D-Parcours nach WA gehören üblicherweise 24 Ziele. Bei 
IFAA Bewerben sind es zumeist mehr als bei WA. Es werden jeweils bis zu 3 Pfeile (je nach Wertung) jedoch für 
WA-Turniere gilt immer: 2 Peile je Ziel) geschossen. 

Für WA 3D-Parcours gilt generell: nur unbekannte Entfernungen sind zulässig. Wenn das Ziel frei ist gehen die 
Schützen paarweise zum Pflock und schießen in Feld Bewerben: 3 Pfeile, so wie in 3D-Turnieren in der 
Qualifikationsrunde: 2 Pfeile, bzw. in der Elimination und dem Finale: 1 Pfeil. Dabei schießen die Wettkämpfer 
paarweise und stehen: A links (vom Pflock), B rechts, C links, D rechts usw. Rotierende Reihenfolge (AB-CD/CD-
AB) von einem Ziel zum nächsten. 

Bogenklassen und 3D-Pflöcke nach WA-Regelwerk 

 Blankbogen  blauer Pflock 

 Traditional  blauer Pflock 

 Langbogen  blauer Pflock 

 Compound  roter Pflock 

 Recurve  roter Pflock (nur in Österreich, laut Wettkampfordnung (WKO) seit 2015) 

Entfernungen auf 3D Bogenparcours nach WA 

Grundsätzlich gilt: die Mindestentfernung beträgt 5m. 

 Weißer Pflock: max. 25m (nur national vorhanden) 
(Blankbogen/Traditional/Langbogen, für die nationalen Altersklassen U13 und U15 laut WKO) 

 Blauer Pflock: max. 30m  
(Compound und Recurve, für die nationalen Altersklassen U13 und U15 laut WKO) 

 Roter Pflock:  max. 45m 

Abbildung 14: 3D-Ziel Trefferzonen-Wertung 
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Abbildung 17: Anordnung 40cm 
Auflagen 

Abbildung 16: Anordnung 20cm Auflagen 

Feld-Bewerbe 

Entfernungen auf Feldbogenparcours nach WA: 

Unbekannte Entfernungen nach WA Regelwerk 

Auflage Scheiben Weiß Gelb Blau Rot 

20cm 2-4 5-7 5-10 5-10 10-15 

40cm 2-4 7-12 10-15 10-20 15-25 

60cm 2-4 12-20 15-25 15-30 20-35 

80cm 2-4 20-25 20-35 30-45 35-55 

Bekannte Entfernungen nach WA Regelwerk 

Auflage Scheiben Weiß Gelb Blau Rot 

20cm 3 5-7,5-10 5-10-15 5-10-15 10-15-20 

40cm 3 7,5-10-15 10-15-20 15-20-25 20-25-30 

60cm 3 15-20-25 20-25-30 30-35-40 35-40-45 

80cm 3 20-25-30 30-35-40 40-45-50 50-55-60 

Ausstattung des WA-Kurses 

 Roter Pflock: Recurve, Compound 

 Blauer Pflock: Blankbogen, Instinktivbogen, Recurve U18, Compound U18 (Kadetten) 

 Gelber Pflock: Langbogen (alle außer U13, U15), Blankbogen U18, Traditional U18 

 Weißer Pflock (nur laut WKO in Österreich): U13, U15 

Feldbogenrunden nach WA 

 Feld Runde (24 Ziele) 

 Arrowhead Runde (24 oder 48 Ziele) 

 Waldrunde 

Die Art deren Aufstellung nach WA 

 24 unbekannt 

 24 bekannt 

 gemischt (12 unbekannt + 12 bekannt) 

Wichtig! 
Wer auf welche Auflage schießt, ist bei WA-Turnieren 

 unabhängig von A/B oder C/D, sondern 

 abhängig davon, welches Paar an der jeweiligen Scheibe mit dem Schießen beginnt. 

Schießen auf 20cm Auflagen „Bunnies“ oder „Birdies“: 

Paar 1 

 Der linke Schütze schießt auf den 1. Streifen (ganz links), 
 der rechte Schütze auf den 3. Streifen. 

Paar 2 

 Der linke Schütze schießt auf den 2. Streifen, 
 der rechte Schütze auf den 4. Streifen (ganz rechts). 

Schießen auf 40cm Auflagen „Herdplatte“: 

Paar 1 

 Der linke Schütze schießt auf links oben, 
 der rechte Schütze auf rechts oben. 

Paar 2 

 Der linke Schütze schießt auf links unten, 
 der rechte Schütze auf rechts unten. 

Abbildung 15: Wertungszonen der 
Feldauflage 
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IFAA 

Altersklassen laut IFAA 

 SchülerInnen („Cubs“) Jungen / Mädchen (<13 Jahre) 

 JuniorInnen („Junior“) Jungen / Mädchen (13-16 Jahre) 

 Junge Erwachsene („Young Aduklt“) Herren / Damen (17-20 Jahre) 

 Erwachsene („Adult“) Herren / Damen (21-54 Jahre) 

 Veteranen („Veteran“) Herren / Damen (55-64 Jahre) 

 Senioren („Senior“) Herren / Damen (>64 Jahre) Stichtag ist der 1. Turniertag 

Bogenklassen (Shooting Stiles) nach IFAA 

Professional (nur Herren und Damen – Adults only, professional status) 

 Barebow, Recurve und Compound (BB) 

 Freestyle limited, Recurve und Compound (FS) 

 Freestyle unlimited (FU) 

Amateur (Seniors, Veterans, Adults, Young Adults, Juniors und Cubs) 

 Barebow, Recurve und Compound (BB) 

 Freestyle limited, Recurve und Compound (FS) 

 Freestyle unlimited (FU) 

 Bowhunter, Recurve und Compound (BH) 

 Bowhunter unlimited (BU) 

 Bowhunter limited (BL) 

 Traditional Recurve (TR) 

 Longbow (LB) 

 Historical Bow (HB) 

Turnierregeln nach IFAA 

 Gruppengröße bei Feld und 3D Bewerben 
 Mindestens drei bis maximal sechs Personen, bevorzugt sind vier Personen. 3 bis 4 Personen für 

Runden mit bekannten Distanzen, 3 bis 6 für jene mit unbekannten Distanzen. 

 Junioren schießen in ihrer eigenen Gruppe. 

 Einzelmarker-Layout (nur ein Pflock): 
Kein Bogenschütze darf vor der entsprechenden Markierung schießen. Ein Fuß darf nicht mehr als sechs 
Zoll (ca. 15cm) hinter oder maximal drei Fuß (ca. 91 cm) zu beiden Seiten dieser Markierung sein. Nicht 
vor dem Pflock! Für alle Tierrunden, markiert oder nicht markiert, gibt es zwei Marker. 

 Doppeltes Marker-Layout (zwei Pflöcke): 
Kein Bogenschütze darf vor der entsprechenden Markierung schießen. Ein Fuß darf diese Markierung 
nicht weiter als sechs Zoll (ca. 15cm) hinter oder zu beiden Seiten berühren oder sich dort befinden. 
Nicht vor dem Pflock! 

 Nach der Behebung eines technischen Defekts dürfen 4 Pfeile auf eine Trainingsscheibe, unter Aufsicht 
des Field- oder Range Captains, geschossen werden. 

 Feldstecher sind erlaubt (keine Messhilfen!) 

 Wertungsregeln 
 Abpraller und Durchschüsse werden mit einem markierten Pfeil nachgeschossen; 
 Ein abgelenkter Pfeil wird seiner Position entsprechend gewertet  

(Ausnahme: vom Boden abgelenkt); 
 Ein Pfeil, der einen anderen Pfeil trifft und in diesem stecken bleibt, wird wie der getroffene Pfeil 

gewertet; 
 Die Trennlinie der Wertungszonen zählt zum niedrigeren Wertungsbereich; 
 Der Schütze darf seinen Bogen höchstens viermal aufziehen (öffnen des Bogens); 
 Bei Punktegleichstand in den Preisrängen findet ein Stechen statt; 
 Pfeil gilt als nicht geschossen, wenn er vom Abschusspflock aus erreicht werden kann; 

 Eine Gruppe darf die folgende Gruppe nicht aufhalten, indem sie nach verlorenen Pfeilen sucht! 
 Rotationsregeln 
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Schießreihenfolge 
1. Feld-, Jäger- und Expertenrunde 
 Im Falle einer Feld-, Jäger- oder Expertenrunde müssen die Schützen innerhalb der Gruppe ihre 

Schießreihenfolge auf Scheibe Nr. 1 und Scheibe Nr. 1 ändern. fünfzehn; Wer zuerst geschossen 
hat (A+B), schießt zuletzt und wer zuletzt geschossen hat (C+D), schießt zuerst. 
Ausführungshinweis: 
Bei den Scheiben 1 und 15 ändert sich die Reihenfolge von (A+B)/(C+D) zu (C+D)/(A+B) 

2. Markierte Tierrunde (bekannte Distanzen) und  
alle nicht markierten Runden (unbekannte Distanzen) 
 Im Falle eines markierten Tieres und aller nicht markierten Runden müssen die Schützen 

innerhalb der Gruppe ihre Schießreihenfolge nach jeder Scheibe ändern. 
Ausführungshinweis: 
Erstes Ziel: (A+B)/(C+D)/(E+F); Zweites Ziel: (C+D)/(E+F)/(A+B) 
Drittes Ziel: (E+F)/(A+B)/(C+D); Viertes Ziel: (A+B)/(C+D)/(E+F usw.) 

Schießposition (Schießseite) 
Für alle Runden gilt die Rotation der Schießposition: 

 Auf Ziel Nr. 1 und Ziel Nr. 15; Bogenschützen, die von der rechten Seite geschossen haben, 
schießen von der linken Seite und diejenigen, die von der linken Seite geschossen haben, 
schießen von der rechten Seite. Ausführungshinweis: 
In der Feld-, Jäger- und Expertenrunde gilt die Reihenfolge (A+B)/(C+D) zu (D+C)/(B+A). 

 In der Tierrunde und allen nicht markierten 3D-Runden gilt die Reihenfolge (A+B)/(C+D)/(E+F) zu 
(B+A)/(D+C)/(F+E) 

 Ein Bogenschütze kann sich mit Zustimmung des Target-Captains dafür entscheiden, von der 
gegenüberliegenden Seite zu schießen, wenn er der Meinung ist, dass er von seiner eigenen Seite 
bei einem bestimmten Ziel benachteiligt wird. 

Fan (Fächer) 

Ein Ziel, bei dem sich vier Markierungen (Pflock, bzw. Marker) in gleicher Entfernung vom Ziel befinden wird als 
Fächer bei einem Feld-Bewerb bezeichnet. Es wird je 1-Pfeil pro Pflock geschossen. Zwei Bogenschützen, 
beginnend bei den Pflöcken 1 und 3, bewegen sich nach jedem Pfeil zum nächsten Marker rechts von ihnen. 
Nach Pflock 4 bewegt sich der Schütze zu Markierung 1. Pfeile vom Pflock 1 und 2 werden auf die Auflage auf 
der linken Seite geschossen und Pfeile von Markierung 3 und 4 werden auf die rechte Auflage geschossen. 

Walk up 

Als Walk up wird ein Ziel mit mehreren Pflöcken bezeichnet, die nacheinander geschossen werden, wobei die 
längste Distanz zuerst geschossen wird. Es wird je 1-Pfeil pro Pflock geschossen. 

 

Abbildung 18: Walk up Entfernungen bei Gruppe 1 Zielen nach IFAA 

 Nur bei G1 Zielen 

 Erster Pflock min. 36m / max. 54m bei einer Dreipfeilrunde. 

 Erster Pflock max. 54m bei einer Einpfeil- und Zweipfeilrunde. 

 Rotationsprinzip: AB-CD-EF / CD-EF-AB / EF-AB-CD / … 
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 Bei Scheibe 1 und 15 wechseln die SchützInnen von links nach rechts und umgekehrt, d.h. es findet ein 
Vertauschen der Standposition am Pflock statt. 

 Wertung: Kill + Leben gelten als „Kill“ (Insgesamt nur 2 Wertungszonen!) 
 1. Pfeil: Kill=20 Körper=18 
 2. Pfeil: Kill=16 Körper=14 
 3. Pfeil: Kill=12 Körper=10 

Feld-Bewerbe nach IFAA 

Beschussreihenfolge von Target-Faces (Zielscheiben-Auflagen) 
Für die Feldauflagenanordnung (siehe Abbildung 19: 35cm Feld Auflagen Gruppierung nach IFAA) bei dem vier 
Auflagenbilder in einer Gruppierung angebracht sind, gilt folgende Beschussreihenfolge-Regel: Es müssen 
immer vier Auflagen in quadratischer Anordnung angebracht sein. Pfeile, die vom linken Pflock geschossen 
werden, müssen auf die linke Auflagen-Spalte geschossen werden und umgekehrt, außer bei Fächerschüssen, 
bei denen die beiden Pfeile von den linken Markierern auf die linke Auflagen-Spalte geschossen werden und die 
Pfeile von den rechten Markierern auf die rechte Auflagen-Spalte geschossen werden. Das erste Schützen-Paar 
an den Pflöcken schießt dabei auf das untere Scheibenbild, das zweiten auf das obere. 

     

Abbildung 19: 35cm Feld Auflagen Gruppierung nach IFAA Abbildung 20: 20cm Feld Auflagen Gruppierung nach IFAA 

Ausnahme: Die 20cm Auflage werden nacheinander geschossen: Oben links, oben rechts, unten links, unten 
rechts (siehe Abbildung 21: Beschussreihenfolge 20cm Feld Auflagen Gruppe nach IFAA). 

 

Abbildung 21: Beschussreihenfolge 20cm Feld Auflagen Gruppe nach IFAA 

Für die Auflagen 35cm, 50cm und 65cm gilt: Es muss mit allen vier Pfeilen auf eine einzige Auflage geschossen 
werden. Die zuvor genannte Beschussreihenfolge-Regel gilt nur, wenn mehrere Auflagen verwendet werden. 

Wertungszonen 

 Feld Runde, Standard mit 14 Zielen in bekannten Entfernungen: 
Es werden vier Auflagengrößen in vorgegebenen Distanzbereichen verwendet. Die Wertungszonen 
werden als „Spot“ (innerer schwarzer Punkt), „innerer Ring“ (weißer Ring) und als „äußerer 
Ring“ (äußerer schwarzer Ring) bezeichnet. Die Wertung beträgt fünf für den Spot, vier für den 
Innenring und drei für den Außenring, siehe Abbildung 22: Feld-Runden Auflage. Die 
„Haarlinie“ (Trennlinie der Wertungsbereiche) zählt immer zum äußeren Wertungsbereich. 

 
Abbildung 22: Feld-Runden Auflage 
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 Hunter Runde, Standard mit 14 Zielen in bekannten Entfernungen: 
Es werden vier Auflagengrößen in vorgegebenen Distanzbereichen verwendet. Die Wertungszonen 
werden als „Spot“ (innerer weißer Punkt), „innerer Ring“ (innerer schwarzer Ring) und als „äußerer 
Ring“ (äußerer schwarzer Ring) bezeichnet. Die Wertung beträgt fünf für den Spot, vier für den 
Innenring und drei für den Außenring, siehe Abbildung 23: Hunter-Runden Auflage. Die 
„Haarlinie“ (Trennlinie der Wertungsbereiche) zählt immer zum äußeren Wertungsbereich. 

 

Abbildung 23: Hunter-Runden Auflage 

Marker (Pflöcke) 

 Feld Runde, Standard mit 14 Zielen in bekannten Entfernungen: 
a. Alle Marker für die Senioren-, Veteranen-, Erwachsenen- und Jugenddistanzen sind weiß gefärbt. 
b. Für Schießdistanzen, auf denen Bogenschützen in der Juniorenklasse nicht von den Marker-

Positionen für Erwachsene (65cm-Auflagen) schießen, müssen diese Marker blau gefärbt sein. 
Im Falle eines Kurses mit mehreren Runden müssen diese Marker weiß und blau sein. 

c. Die Marker für die Cub-Division müssen schwarz gefärbt sein. 

 Hunter Runde, Standard mit 14 Zielen in bekannten Entfernungen: 
a. Alle Marker für die Senioren-, Veteranen-, Erwachsenen- und Jugenddistanzen sind rot gefärbt. 
b. Für Schießdistanzen, auf denen Bogenschützen in der Juniorenklasse nicht von den Marker-

Positionen für Erwachsene (65cm-Auflagen) schießen, müssen diese Marker blau gefärbt sein. 
Im Falle eines Kurses mit mehreren Runden sind diese Marker rot und blau gefärbt. 

c. Die Marker für die Cub-Division müssen schwarz gefärbt sein. 

3D- Runden nach IFAA 

Diese unterscheiden sich in etlichen Aspekten von jenen der WA. Das folgende soll einen schnellen Gesamt-
Überblick darüber geben. 

Tier Runde (Animal Round, 3 Pfeile) 

 Maximal 3 Schüsse bis ein Treffer erzielt wird 

 Pfeile müssen 1/2/3 Ringe haben und in dieser Reihenfolge geschossen werden 

 28 Ziele (2 Units, d.h. 2 x 14 Ziele) 

 Ziele-Anzahl: 6 G1 / 6 G2 / 8 G3 / 8 G4 

 Walk up‘s bei G1 und G2 Zielen 

 5 yards (457,2 cm) / 3 yards7 (274,32 cm) zwischen den Pflöcken 

 Die Junioren schießen bei G1 immer vom vordersten Pflock der Erwachsenen. 

3D-Jagd Runde (3D Hunting Round, 1-Pfeil) 

 28 Ziele 

 Rotationsprinzip wie bei der Tierbild-Runde 

 Wertung mit 3 Wertungszonen (innerer Kill und Kill gelten als „Kill“): 
Kill=20, Leben=16, Körper=10 

                                                             

 

7 Das Yard ist eine 91,44 cm lange Einheit der Länge, die im mittelalterlichen England ihren Ursprung hat und Bestandteil 
des angloamerikanischen Maßsystems ist. Das Yard entspricht 3 „Feet“ oder 36 „Inches“. 
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3D-Standard Runde (2-Pfeile) 

 28 Ziele 

 2 Pflöcke bei jedem Ziel (Walk up‘s) 

 keine Angabe über Distanz zwischen den Pflöcken 

 Rotationsprinzip wie bei der Tierbild-Runde 

 Wertung mit 3 Wertungszonen (innerer Kill und Kill gelten als „Kill“):  
jeder Pfeil: Kill=10, Leben=8, Körper=5 

Entfernungen auf 3D Bogenparcours nach IFAA 

 Immer nur unbekannte Entfernungen 

 Vier Ziel-Gruppen, je nach Größe der senkrechten Lebens-Trefferzone („G“ … Gruppe): 
 G1 > 25cm, 60-40 Yards (54-36 Meter) 
 G2 20,1-25cm 45-30 Yards (40,5-27 Meter) 
 G3 15-20cm 35-20 Yards (31,5-18 Meter) 
 G4 < 15cm 20-10 Yards (18-9 Meter) 

 Junioren bei G1 max. 50 Yards (45 Meter) 

 Cubs max. 30/25/20/10 Yards 

Wertungszonen der 3D-Ziele nach IFAA 

 Tierbild Runde, Standard mit 14 Zielen in bekannten Entfernungen: 
Der erste von drei möglichen Pfeilen wird gewertet. Die Pfeile müssen 1/2/3 Ringe haben und in dieser 
Reihenfolge geschossen werden. Es werden vier Auflagengruppen (G1, G2, G3, G4) auf vorgegebenen 
Distanzbereichen verwendet. Die Ziele für diese Runde sind immer Tierbilder, deren Wertungsbereich in 
zwei Teile geteilt ist. Der Bereich mit hoher Wertung ist länglich, während der Bereich mit niedriger 
Wertung der Bereich zwischen dem Bereich mit hoher Wertung und der "Fell- und Haar"-Linie oder 
"Federn" ist, je nach Fall. Der Bereich zwischen der“ Fell- und Haarlinie“ (einschließlich der Linie) zur 
Außenseite des Tierbildkörpers wird als nicht gewerteter Bereich betrachtet, siehe Abbildung 24: 
Tierbild-Runden Auflage. Die „Haarlinie“ (Trennlinie der Wertungsbereiche) zählt demnach immer zum 
äußeren Wertungsbereich. 

 

Abbildung 24: Tierbild-Runden Auflage 

Das Scoring lautet wie folgt: 

 Kill Wound 

1. Pfeil 
2. Pfeil 
3. Pfeil 

20 Punkte 
16 Punkte 
12 Punkte 

18 Punkte 
14 Punkte 
10 Punkte 

Tabelle 4: Scoring Tierbild Runde 

 Tier Runde (Tierbild oder 3D), Standard mit 2 x 14 Zielen in unbekannten Entfernungen: 
Der erste von drei möglichen Pfeilen wird gewertet. Die Pfeile müssen 1/2/3 Ringe haben und in dieser 
Reihenfolge geschossen werden. Es werden vier Zielgruppen (G1, G2, G3, G4) auf vorgegebenen 
maximalen Distanzen zum Ziel verwendet. Es wird entweder auf 2D (Tierbildauflage) oder 3D-

 



Bogensportakademie   Zusammengestellt von Dipl.-Ing. Martin PTACNIK 

Seite 39/58 

Tierattrappen geschossen. Für erstere gelten die jeweiligen Bedingungen wie schon zuvor für bekannte 
Distanzen beschrieben. 
Bei 3D-Zielen mit zwei oder mehr definierten Wertungsbereichen werden diese Bereiche kombiniert, 
um einen einzigen Wertungsbereich zu bilden, der als „Kill“-Bereich bezeichnet wird. Der Bereich 
zwischen dem Kill-Bereich und dem „Haaransatz“ des Tieres wird als „Wundbereich“ bezeichnet. Für 
den Fall, dass das 3D-Ziel eine Basis oder einen Ständer enthält, wird auf dem Ziel eine klare Haarlinie 
(Trennlinie der Wertungsbereiche) gezeichnet, die die Grenze des Wundbereichs definiert, siehe 
Abbildung 25: Tier-Runden Wertungszonen 3D, nach IFAA. Die Position dieser „Haarlinie“ wird auf dem 
Bild auf der Anzeigetafel an der Schussposition angezeigt. Um zu punkten, muss der Pfeil den 
gezeichneten Haaransatz durchschneiden. Das Scoring entspricht dem der Tierbild Runde, wie zuvor 
beschrieben. 

 

Abbildung 25: Tier-Runden Wertungszonen 3D, nach IFAA 

 3D Hunting Round (3D Jagd Runde), Standard mit 2 x 14 Zielen in unbekannten Entfernungen: 
Es wird pro 3D-Ziel nur ein Pfeil geschossen. Es werden vier Zielgruppen (G1, G2, G3, G4) auf 
vorgegebenen maximalen Distanzen zum Ziel verwendet. Der durch den inneren Kreis definierte 
Bereich ist der „Kill“-Bereich. Bei Zielen mit zwei oder mehr inneren Kreisen werden alle inneren 
Bereiche kombiniert, um einen einzigen Wertungsbereich zu bilden, der ebenfalls als „Kill“-Bereich 
bezeichnet wird. Der davon äußere Bereich ist der „Vital“-Bereich. Er wird durch eine „Haarlinie“ (= 
Trennlinie zwischen den Wertungsbereichen) vom „Kill“ -Bereich abgegrenzt. Der Bereich zwischen dem 
„Vital“-Bereich und dem „Haaransatz“ des Tieres wird als „Wund“-Bereich bezeichnet. Für den Fall, dass 
das 3D-Ziel eine Basis oder einen Ständer enthält, wird auf dem Ziel eine klare Haarlinie gezeichnet, die 
die Grenze des Wundbereichs definiert. Nicht gewertet werden Treffer in: Hörner, Geweih, Ständer 
oder Sockel.  

Die Position dieser 
Haarlinie wird auf dem 
Bild auf der Anzeigetafel 
an der Schussposition 
angezeigt. Um zu 
punkten, muss der Pfeil 
den gezeichneten 
Haaransatz 
durchschneiden 

 

Das Scoring lautet wie folgt: 

Kill Vital Wound 

20 Punkte 16 Punkte 10 Punkte 

Tabelle 5: Scoring 3D Jagd-Runde 

Abbildung 26: Wertungszonen 3D, nach IFAA 

Abbildung 27: Wertungszonenbereich IFAA-3D 
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 3D-Standard Runde (2-Pfeile), Standard mit 2 x 14 Zielen in unbekannten Entfernungen: 
Es werden vier Zielgruppen (G1, G2, G3, G4) auf vorgegebenen maximalen Distanzen zum Ziel 
verwendet. Für diese Runde dürfen nur dreidimensionale Ziele verwendet werden, wie sie für die IFAA 
3D-Jagdrunde spezifiziert sind. Wertungsbereiche sind wie in der IFAA 3D-Jagdrunde definiert. Es 
werden pro Ziel zwei Pfeile geschossen. Es gibt zwei Schießpositionen, die jeweils durch einen Marker 
gekennzeichnet sind. Von jedem Markierer wird ein Pfeil geschossen. Kein Mitglied der Gruppe (oder 
irgendeiner anderen Gruppe) darf von der zweiten Schießmarke nach vorne gehen, bis alle Mitglieder 
der Gruppe ihre Pfeile geschossen haben. Beide Pfeile werden für die Wertung gezählt. 
(Hinweis für die Ausführung: Ein Schütze muss beide Pfeile schießen, bevor er die Schießmarkierungen 
verlässt und dem nächsten Schützen in der Gruppe Platz macht.) 

Das Scoring lautet wie folgt: 

Kill Vital Wound 

10 Punkte 8 Punkte 5 Punkte 

Tabelle 6: Scoring 3D Jagd-Runde 

Marker (Pflöcke) der 3D-Runden nach IFAA 

 Tierbild und Tier Runde, Standard mit 14 Zielen in bekannten Entfernungen, 
3D Hunting Round (3D Jagd Runde), Standard mit 2 x 14 Zielen in unbekannten Entfernungen und 3D-
Standard Runde (2-Pfeile), Standard mit 2 x 14 Zielen in unbekannten Entfernungen: 
a. Alle Marker für die Senioren-, Veteranen-, Erwachsenen- und Jugenddistanzen sind gelb gefärbt. 
b. Für Schießdistanzen, auf denen Bogenschützen in der Juniorenklasse nicht von den Marker-

Positionen für Erwachsene (G1-Auflagen) schießen, müssen diese Marker gelb und blau gefärbt 
sein. 

c. Die Marker für die Cub-Division müssen schwarz gefärbt sein. 

International Round nach IFAA 

Die internationale Runde ist eine Feld-Runde mit 20 Zielen (10 Ziele pro Einheit). Die Scheiben müssen der 
Spezifikation der IFAA Hunter Round entsprechen. Je nach Altersklasse sind maximale Distanzen zu den 
jeweiligen Auflagengrößen vorgegeben. 

a. Es sollen drei Auflagen-Größen verwendet werden: 35 cm, 50 cm und 65 cm. 
b. Auf jede Distanz werden drei Pfeile geschossen. 
c. Die Wertung beträgt fünf für den Spot, vier für den Innenring und drei für den Außenring. 
d. Auf dem 35-Yard-Feldfächer dürfen nur die beiden Mittelmarker für die Schießpositionen in der 

Internationalen Runde verwendet werden. 
e. Alle anderen Regeln der Feldrunde gelten für die Internationale Runde. 

Expert Field Round nach IFAA 

Alle Distanzen sind die gleichen wie bei der IFAA Field Round. 
Jeder der Hauptwertungsbereiche auf der Feldscheibe (5, 4 und 3) ist jedoch durch 
eine Wertungslinie, die in der Mitte jedes der Hauptwertungsbereiche der 
Feldrunde liegt, in zwei getrennte Wertungsbereiche unterteilt. 
Die Wertung ist wie folgt (gemessen vom Mittelpunkt nach außen): - 
Fünf Punkte für den Punkt, vier Punkte für den zweiten Kreis, drei Punkte für den 
dritten Kreis, zwei Punkte für den vierten Kreis und einen Punkt für den fünften 
Kreis. Das weiße „X“ in der Mitte wird nur für Tie-Breaker verwendet. 
Alle anderen Regeln der IFAA-Feldrunde gelten für die Expertenrunde.  

  

Abbildung 28:  
Expert Feld Auflage 
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HDH-IAA 

Der österreichische Bogensportverband (ÖBSV) ist nicht Mitglied der International Archery Assoziation (IAA). 
Die Gründe dafür liegen in den Zielen, die bei IAA auch Menschen- Silhouetten oder menschenformähnliche 
Ziele wie z.B. Ritter sein können. Daher werden in Österreich in seltensten Fällen nach den Regeln der 
Historical-3Dimensional-Hunting International Archery Association (HDH-IAA) ausgetragen. Vorwiegend findet 
man diese interessante Sparte in Ungarn. Die Regeln für Turniere finden sich auf: 

https://hdhiaa.net/about-iaa  

IBO 

Der österreichische Bogensportverband (ÖBSV) ist nicht Mitglied der International Bowhunter Organisation 
(IBO). Die Gründe dafür liegen in der Bogenjagd, die das Töten von Tieren vorsieht.  
Daher werden in Österreich in seltensten Fällen nach den Regeln der IBO ausgetragen. Vorwiegend findet man 
diese interessante Sparte in den USA. 

Die Ziele der IBO sind es: 

 Den „Sport“ der Bogenjagd zu fördern, zu ermutigen und voranzutreiben; 

 Die Weiterbildung zum Bogenjäger zu ermöglichen; 

 Als politischer Koordinator und Verbindungsmann für den Schutz und die Förderung der Bogenjagd zu 
fungieren; 

 Als Clearingstelle für wichtige Bogenjägerinformationen zu fungieren; 

 Am Grundideal der Vereinigung der Bogenjäger festhalten. 

Das IBO-Turnierjahr beginnt mit dem Abschluss einer Weltmeisterschaft und läuft bis zum Abschluss der 
nächsten Weltmeisterschaft. Die Regeln für Turniere finden sich auf: 

https://iboarchery.com/ 

Trainingsgrundlagen 
Einige Trainingsbezogen Grundlagen sollen beim effizienten nutzen der kostbaren Trainingszeit helfen. Eine 
Auswahl einiger Aspekte für das Schießen am Parcoursgelände werden im Folgenden behandelt. 

Übungs-und Trainingsaufbau 

Unterschied Üben und Trainieren 

Der Begriff „Üben“ bezeichnet das ständige Wiederholen einer Bewegung oder sportlicher Tätigkeit ohne 
dauerhafte Anpassungserscheinungen und Veränderungen des Körpers. Das bedeutet, wenn man nur übt 
erfolgt kein wesentlicher Muskelaufbau, d.h. Anpassung. 

Beim Trainieren erreicht man durch die Anpassungsfähigkeit des Körpers eine positive Veränderung desselben. 
Diese reagiert auf die Trainingsbelastung mit Muskelwachstum und konditioneller Leistungsverbesserung. 

Der Begriff „Training“ bezeichnet also eine Leistungsverbesserung mit Muskelwachstum (ein überschwelliger 
Trainingsreiz mithilfe eines Superkompensationseffekt). 

Beim Training erzielt man durch eine Reizsetzung, d.h. mit einer wirksamen Belastung eine Störung des 
biologischen Gleichgewichts. Das bewirkt eine Ermüdung. In der darauffolgenden Regeneration (Erholung) 
findet die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit (und darüber hinaus) statt. Das richtige Abstimmen der 
Belastungs-Erholungs-Zyklen steuert die Anpassung und dadurch die Erhöhung der Leistungsfähigkeit.  

Zu viele Bogenschützen machen immer nur dasselbe in ihren Einheiten, üben zu wenig oder machen nur 
dieselben Wiederholungen bzw. Übungen und wundern sich das keine Leistungssteigerung stattfindet, vor 
allem dann nicht, wenn sie weniger als zweimal pro Woche zum Schießen gehen. Das differenziert die 
Freizeitsportler von jenen die den Bogensport leistungssportlich betreiben. Man muss nicht gleich das Trainings-
Niveau eines Athleten anstreben, es reicht die richtigen Dinge zu tun und das ausreichend regelmäßig. Die 
Erfolge stellen sich, mit etwas Geduld von selbst ein. Daher sollte immer eine methodisch richtige 
(ökonomische) Herangehensweise an das Training und das Üben stattfinden. 

https://hdhiaa.net/about-iaa
https://iboarchery.com/
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Struktur einer Übungs- bzw. Trainingseinheit 

Das Vorbereiten der Ausrüstung sollte den Anfang machen. Dazu gehört nicht nur das Schussbereitmachen des 
Bogens sondern auch eine Sicherheitsüberprüfung aller relevanten Ausrüstungsteile. Für nachfolgende 
Abschnitte steht sie schnell und einsatzbereit zur Verfügung und es kommt zu keinem Zeitverlust der die 
vorbereitenden Abschnitte zwischendurch nochmals unterbricht. 

Danach sollte man sich selbst auf das Training vorbereiten. Physisch und mentale Aspekte sollten in gutem 
Einklang miteinander dafür sorgen, dass schon der erste Pfeilschuss bestmöglich durchgeführt werden kann. Ein 
gut abgestimmtes bogensportspezifisches Aktivierungsprogramm wird dafür sorgen, dass dabei einerseits die 
Muskeln fest angesteuert werden und andererseits eine motorisch komplexe Bewegungsschulung stattfindet. 
Nur die konsequent präzise Durchführung der Übungen gewährleistet ein Anheben der körperlichen und 
geistigen Leistungsbereitschaft. Nur das ausreichende Verständnis zur Bedeutung und Funktionsweise unter 
Einhaltung der methodischen Trainings-Strukturen wird nahezu garantiert einen Fortschritt der Leistungskurve 
bewirken. Wer dies zu sehr vernachlässigt wird mit Sicherheit viel mehr üben müssen, um ein vergleichbares 
Leistungsniveau zu erreichen. 

Der Aufbau des Aktivierungsprogramms sollte drei nacheinander folgende Bereiche umfassen: 

1. Kräftig, langsam durchgeführte, komplexe Bewegungen. 
2. Stretching der aktivierten Muskelgruppen. 
3. Bogensportspezifische Bewegungsschulung 
4. Lockerungs- und Schwingübungen 

Der nächste Abschnitt sollte bogensportspezifische Simulationen umfassen. Zu anfangs ohne Sportgerät oder 
anderen Hilfsmitteln mit Hilfe von ideomotorischen Training in Form von Visualisierung der Schießform. Einen 
Schritt näher an den real durchgeführten Schuss heran zu führen wird danach pantomimische Ausführung und 
Zuhilfenahme eines Spiegels stehen. Visualisierungsaspekte fließen hierbei auch ein. Danach kann man 
Hilfsmittel zur Zuggewichtssimulation in Form von Elastikbändern oder eines Elastikrings einsetzen. Erst danach 
wäre das Integrieren des Sportgeräts in die Simulation sinnvoll. Die Verwendung einer Elastiksehne ermöglicht 
dabei die Reduktion der Zugstärke des Bogens bei gleichzeitiger Möglichkeit im Trockenschusstraining zu 
arbeiten. Ein Spiegel sollte dabei nicht fehlen. Daraufhin kann man die Schießform mit der Sehne des Bogens, 
wie gewohnt durchführen. Wenn man das Release nicht durchführt kann auch noch ohne Pfeil gearbeitet 
werden. 

Nun wäre man ausreichend gut vorbereitet um sich einzuschießen. Der Schwerpunkt liegt dabei in der 
Selbstwahrnehmungsschulung, Aufmerksamkeitssteuerung und Perfektionierung der Formausführung. Eine 
dreistufige Struktur einzuhalten wäre in diesem Fall optimal. Dabei wäre die erste Passe an geschossenen 
Pfeilen dafür da, die Form vollständig und bestens möglich zu durchlaufen. Die zweite und dritte Passe wird 
unter Teilabschnitten der Schießform mit geschlossenen Augen durchgeführt. Das betrifft Phase 2 bzw. Phase 3 
der Schießform, siehe nachfolgend. Das schult die Wahrnehmung der Details in der Durchführung. Wenn man 
mehr Wert auf das Einschießen legt (oder es nötig wäre), sollten mehrere Passen unter den genannten 
Aspekten durchgeführt werden, so lange bis man alles soweit beherrschen kann, um die ganze Kontrolle der 
Detailaspekte der Schießform zu erlangen. 

Der Schussablauf kann ganz grob zusammengefasst in vier wesentliche Phasen unterteilt werden: 

Phase 1: Die Vorbereitung 
Das umfasst das Pfeil einlegen und das Erreichen der Vorspannungsposition nach dem anheben des Bogens. 

Phase 2: Das Spannen des Bogens 
Das umfasst das Öffnen des Bogens und das Erreichen der korrekten Ankerzone. 

Phase 3: Der Schuss 
Das umfasst das Release und das Nachhalten. 

Phase 4: Der Abschluss 
Das umfasst das Absetzen des Bogens und die Analyse des Schusses. 

Das Einschießen sollte erst danach um das bewusste Zielen mit Zieltechniken vervollständigt werden, wofür die 
vierte Passe an geschossenen Pfeilen gedacht wäre. 

Nachdem man nun eingeschossen ist, sollte man unmittelbar vom Einschießplatz auf den Parcours gehen und 
seine Parcoursrunde bzw. Training beginnen. 
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Nach dem absolvieren des Trainings wäre eine ausgiebige Nachsorge der Abschluss des Trainings.  
In diesen Bereich fällt: 

 Ausklang (eventuell auch mit Schießen) am Einschießplatz; 
 Analyse des Trainings und das Trainingstagebuch (Logbuch) führen; 
 Das Versorgen der Ausrüstung;
 Wartung und Reparatur der Ausrüstung;

Trainingsanalyse 

Trefferbildanalyse und Fehlerfaktoren 

Diverse Fehler sind für folgende Effekte verantwortlich. Die nachfolgende unvollständige Aufzählung soll dabei 
helfen die dafür verantwortlichen Fehlerquellen leichter zu erkennen. 

Die Pfeile gruppieren zu hoch 
 Zug-Ellenbogen zieht nach unten (Pfeil hebt von der Pfeilauflage ab); 

 Schupfen des Bogens nach oben; 

 Zu tiefer Kontakt am Anker oder offener Mund; 

 Druckpunkt am Griff ist zu tief; 

 Oberkörper von der Sehne weglehnen  Hüfte dagegen stemmen! 

 Nockpunktposition stimmt nicht; 

 Pfeil hochreißen; 

Die Pfeile gruppieren zu tief 
 Spannungsverlust, lösen nach vorne; 

 Fallenlassen des Bogenarms  Nachhalten! 

 Griffdruckpunkt zu hoch; 

 Face-Walking; 

 Zu geringer Auszug; 

 Nach vorne neigen; 

 Mit dem Kopf gegen die Sehne wandern; 

 Klemmen mit den Fingern; 

 Nockpunktposition stimmt nicht; 

Die Pfeile gruppieren zu weit links (Rechtsschütze) 
 Verkanten nach links (nicht lotrecht); 

 Sehnenschatten ist zu weit rechts (nur für Schützen ohne Peep-Sight); 

 Falsches (nicht okular dominantes) Auge zielt (links bei Rechtsschützen); 

 Verreißen des Bogens; 

 Sehne schlägt am Armschutz an; 

 Daumendruck; 

 Pfeil ist zu hart; 

 Kleidung mitnehmen; 

Die Pfeile gruppieren zu weit rechts (Rechtsschütze) 
 Zeigefingerdruck auf den Nock; 

 Zusammenbrechen der Rückenspannung im Abschuss; 

 Sehnenschatten zu weit links (nur für Schützen ohne Peep-Sight); 

 Verreißen des Bogens; 

 Pfeil ist zu weich; 

Warum fällt der Pfeil von der Auflage? 
 Klemmen des Pfeils  breitere Fingertrenner verwenden, Platz für den Pfeil lassen! 

 Verkanten des Bogens; 

 Verbogene oder abwärtsschräge Pfeilauflage; 

 Button ist zu weit eingeschraubt; 

 Verkanten der Zug-Hand  Sauberen Fingerhaken bei lockerer Handhaltung machen! 
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 Falscher Griff an der Sehne beim Pfeil; 

 Verspannung im Zug-Unterarm; 

 Verspannung im Zug-Oberarm; 

 Schließen der Zug-Finger zur Faust bei der Zugbewegung; 

Schwierigkeiten in den vollen Auszug zu kommen 
 Pfeil zu lang (Klicker); 

 Klicker zu weit hinten; 

 Zu starker Bogen; 

 Falsche Muskelgruppe; 

 Falscher Kontaktpunkt am Anker; 

 Sehne an die Brust ziehen  etwas Vorbeugen, offener Stand! 

 Kopf geht der Sehne entgegen; 

 Zug-Finger geben nach, aus dem Haken langsam herauslösen; 

 Bogen-Schulter kommt hoch; 

 Bogen-Arm ist nicht gestreckt; 

Das Trainings-Logbuch 

Das Trainingstagebuch ist ein persönliches Trainings-Logbuch und ein fixer Bestandteil in der Trainingsplanung 
für jeden, der sich zu einer Leistungs-Verbesserung entschlossen hat.  
Es ist sinnvoll folgende Aufzeichnungen konsequent und regelmäßig zu führen:  

 Trainingseinheiten (Art der Belastung bzw. des Trainings), 
 Häufigkeit 
 Umfang (z.B. gelaufene Kilometer oder Zeit der Belastung), 
 Intensität (z.B. Laufgeschwindigkeit, Herzfrequenz, Geländeprofil) 
 Ausdauertraining: Art der z.B. Laufbelastung (Tempoläufe, Dauerläufe...).  
 Krafttraining, d.h. Notizen über welche Übung gemacht wird, Wiederholungsanzahl, Gewichte, Art der 

Ausführung (Schnellkraft, Kraftausdauer oder Maximalkraft...), Techniktraining  

Eine Spalte für Bemerkungen sollte auch dabei sein, da jedes Training unterschiedliche Auswirkungen hat. Mit 
einem individuell gestalteten Excel-Trainingstagebuch können alle Trainingseinheiten in dieser Form erfasst, 
protokolliert und ausgewertet werden. Es hat den Vorteil, dass es nicht unbedingt auf eine Sportart bezogen 
sein muss, sondern dass man mehrere Sportarten oder Tätigkeiten selber definieren oder festlegen kann. Es ist 
das ideale Tagebuch für Sportler, welche womöglich mehrere Sportarten betreiben. Des Weiteren sollten bis 
drei Trainingseinheiten pro Tag protokolliert werden können. 

Ein gutes Beispiel hierfür findet man auch auf folgender Webseite: 
https://www.sportunterricht.ch/Theorie/trainingstagebuch.php zum gratis Download,  
denn man muss sich nicht immer die ganze Arbeit dazu selbst machen. 

Version 1.4 (https://www.sportunterricht.ch/Theorie/trtgb/Trainingstagebuch1_4.xlsx) und die Anleitung (PDF) 
dazu (https://www.sportunterricht.ch/Theorie/Anleitung_Trainingstagebuch_1_4.pdf) 

Die Funktionsmöglichkeiten bieten: 

 Sportarten sind frei definierbar 
Bis zehn verschiedene Trainingsarten/Sportarten (z.B. Jogging, Unihockey, Krafttraining, Stretching etc.) 
können selber definiert und anschließend per dropdown Menü ausgewählt werden. Zu jedem Training 
können die Intensität, die Dauer und der Umfang aufgezeichnet werden. 

 Biofaktoren 
Das Aufzeichnen und Beobachten der Biofaktoren gehört ebenfalls in ein Trainingstagebuch. Dazu gehören 
Schlaf, Gewicht, Ruhepuls, Motivation, Regeneration, Befinden und dergleichen. 

 Auswertung 
Die Biofaktoren Schlaf, Gewicht und Ruhepuls werden in einer Jahresauswertung zusammengefasst und 
grafisch dargestellt. Der Trainingsumfang und die Trainingsdauer werden wöchentlich ausgewertet. Eine 
Jahresauswertung erfolgt grafisch. 

https://www.sportunterricht.ch/Theorie/trainingstagebuch.php
https://www.sportunterricht.ch/Theorie/trtgb/Trainingstagebuch1_4.xlsx
https://www.sportunterricht.ch/Theorie/Anleitung_Trainingstagebuch_1_4.pdf
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Videoanalyse 

Ob mit einer hochwertigen Kamera, dem Smartphone oder einem Tablet erstellte Videos lassen sich zur 
Sportanalyse heranziehen. Eine empfehlenswerte Software bietet „KINOVEA“ an. Kinovea ist ein 
Videoannotationstool, das für die Sportanalyse entwickelt wurde. Es enthält Dienstprogramme zum Erfassen, 
Verlangsamen, Vergleichen, Kommentieren und Messen von Bewegungen in Videos. Es ist völlig kostenlos und 
Open Source. Zu den Key Features gehören: 

 Einfachheit, aber Leistungsstärke 
Es wurde versucht, eine Software zu entwickeln, die einfach genug für den Einsatz im Klassenzimmer aber 
auch leistungsstark genug für das olympische Training ist. 

 Beobachten und Kommentieren 
Das Bereichern eines Videos ist möglich, indem Schlüsselpositionen mit Pfeilen, Beschreibungen und 
anderen Inhalten versehen werden können. 

 Vergleichen 
Das Betrachten von zwei Videos nebeneinander und das synchronisieren dieser auf ein gemeinsames 
Ereignis kann durchgeführt werden. 

 Messen 
Winkel, Entfernungen und Zeiten können manuell erfasst werden oder man verwendet ein 
halbautomatisches Tracking, um Bahnen von Punkten auf dem Video zu folgen. 

 Erweitern 
Das Exportieren eigener Analysen in Tabellenkalkulationsformate für weitere Untersuchungen und der 
Weiterverarbeitung ist möglich, so wie das Erstellen benutzerdefinierter Tools für spezifische 
Anforderungen. 

Auf https://www.kinovea.org/ findet man alle diesbezüglichen Details. 

Mentaltraining - Mentalarbeit 

Ideomotorisches Training (IMT) 

Das IMT wird primär in Sportarten mit standardisierten Bewegungen eine Rolle, beispielsweise beim 
Bogenschießen eingesetzt. Dabei werden motorische Programme in der geistigen Vorstellung durchgeführt. 
Somit soll dieser Bewegungsablauf im zentralen Nervensystem (ZNS) verfestigt bzw. neu/verbessert gelernt 
werden. In einigen Sportarten werden in der Tat Bewegungen zuerst im Kopf durchgespielt und dann in der 
Realität umgesetzt. 

Tatsächlich können bei bloßer Vorstellung einer Bewegung ähnlich strukturierte muskuläre Aktivitäten 
gemessen werden wie in der Realbewegung, wenn auch auf geringerem energetischen Niveau. Als Entdecker 
dieses Phänomens gilt der Arzt und Naturwissenschaftler W.B. Carpenter. Das IMT wird neben dem 
Sportbereich zur Beschleunigung der Rehabilitation nach Verletzungen eingesetzt. 

Visualisierungstraining 

Carpenter erkannte bereits 1873, dass man mit Hilfe von intensiven Bewegungsvorstellungen, den betroffenen 
Muskelapparat gezielt aktivieren kann. Durch Rückkopplungsmechanismen im vegetativen Funktionsbereich 
und durch das psychoneuromuskuläre Zusammenspiel kommt es zu spürbaren kinästhetischen Empfindungen 
bis hin zu Muskelzuckungen im betroffenen Bewegungsapparat. Durch heutige Erkenntnisse der Wissenschaft 
kann man den „Carpenter Effekt“ noch ausweiten. Es kommt noch eine Steigerung der Herzfrequenz, eine 
Intensivierung der Atmung und eine Erhöhung des Blutdrucks hinzu. Diese körperlichen Veränderungen sind ein 
wertvoller Effekt von IMT. Dazu kommt der nicht zu unterschätzende Faktor der Motivation. Der schnelle 
Einstieg des beispielsweise verletzten Athleten in Trainingsmaßnahmen bietet dem Sportler wieder ein Ziel vor 
Augen, welches er schnell und ohne Kontraindikation erreichen kann. 

Gute Voraussetzungen für Visualisierungs-Training sind: 

 Der Alpha-Zustand:  
Um bestmöglich mit der Methode des ideomotorischen Trainings arbeiten zu können, sollte zuerst ein 
Zustand tiefer körperlicher Entspannung erreicht werden in dem man eine 100% Konzentration 
aufweisen kann. Störende oder ablenkende Emotionen müssen ebenfalls davon abgelöst werden. Somit 
ist der Körper tiefenentspannt, der Geist jedoch hellwach. 

https://www.kinovea.org/
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 Die Innenperspektive:  
Nur mit ausreichender Vorstellungskraft, Selbstdisziplin und einer hohen Konzentration ist es möglich, 
erfolgreich imaginierte Bewegungsabläufe zu vollfühlen und zu erleben. Dies erfordert wie jede andere 
Methode einen gewissen Trainingsfleiß. 

 Die Verwendung eines Ruhebilds 

Das Ruhebild – Mein innerer Saferoom 

Was versteht man unter einem Ruhebild und wie kann man damit gezielt trainieren? Man konzentriert sich 
beim Ruhebild beispielsweise auf Landschaftsszenen, die man als beruhigend und wohltuend empfindet, mit 
anderen Worten, einen glücklich werden lassen. Natürlich können auch andere Vorstellungen diesen Zweck 
erfüllen. Es gibt keine allgemeingültigen Ruhebildscenarien. Für unseren Zweck wäre es allerdings nötig, dass 
man auf dieser inneren Bühne auch Bogenschießen kann. So schön man ein Korallenriff empfinden mag, diese 
Umgebung wäre für den Einsatzzweck des Visualisierungstrainings nicht brauchbar. Allerdings empfindet es je 
nach Erfahrung jeder als hilfreich, mit verschiedenen Ruhebildern im Mentalbereich zu üben oder sich nur 
damit zu entspannen. Deshalb sollte man das Ruhebild als Verstärker im Visualisierungstraining sehen, das kein 
Muss ist. Man kann auch ohne konkrete Vorstellungen die Visualisierung durchführen. Das entspricht übrigens 
auch der Ansicht Jacobsons, da er als Ziel eher in einem „vorstellungslosen“ Ruhezustand sah.  
Die folgende Anweisung hilft das passende Ruhebild zu finden: 

 Stelle oder setze dich sich bequem hin und schließe die Augen. 
 Erlebe dein Bild mit allen Sinnen! 
 Betrachte die Umgebung in deinem Bild und „fotografiere“ dieses mit geschlossenen Augen. 
 Konzentriere dich jetzt auf die Geräusche in deinem Bild. 
 Schaffe mit allen Sinnesmodalitäten (sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken) ein ideales 

Vorstellungs- oder Erinnerungsbild. 
 Nimm dir ausreichend Zeit, um dein Ruhebild entstehen zu lassen. Dabei sollte es alle Aspekte des 

Bogenschießens beinhalten, die für ein IMT im Bogensport relevant sind. Zumindest sollten darin auch 
eine Schusslinie, ein Ziel und deine Bogensportausrüstungsteile vorkommen. 

Ruhe und Wohlbefinden sind dabei der Schlüssel zum inneren Saferoom. In einem solchen schafft man sich ein 
gedankliches Scenario, also eine Bühne mit Bühnenbild in der man sich sicher und geborgen fühlt und in dem 
keine negativen Einflüsse wirken können. Ein Zufluchtsort in dem man sich immer sicher und geborgen fühlt. 

Man stellt, setzt oder legt sich zum Visualisieren (oder dem Finden seines persönlichen Ruhebildes) üblicher 
Weise bequem hin, schließt die Augen, oder suchet sich einen Punkt an der Wand, den man fixieren kann und 
blendet das „Außen“ aus, indem man die Aufmerksamkeit zuerst auf die Atmung lenkt. „Atme zuerst einmal tief 
und ruhig durch – atme den Alltag aus“. Man braucht eigentlich gar nichts weiter zu tun, man beobachtet 
einfach nur, was passiert. Beobachtet, wie man atmet, wie sich beim Einatmen Brust und Bauch heben und 
beim Ausatmen wieder senken. 

„Atme ganz langsam, ruhig und gleichmäßig tief ein und aus. Wenn Gedanken auftauchen, beurteile sie nicht, 
lasse sie kommen und gehen, wie Wolken am Himmel, einfach vorbeiziehen, und gehe mit der Aufmerksamkeit 
immer wieder zurück zur Bauch-Atmung.“ Hilfreich ist es sich dabei vorzustellen, wie man seine Gedanken mit 
ausatmet. 

Man kann sich zum Finden des passenden Ruhebildes auch folgende Frage stellen. Wo erlebst du harmonische 
Ruhe oder hast du ideale Ruhe erlebt? 

Gehe in Gedanken an einen solchen schönen Ort, wo man sich ganz wohl fühlen wird. Das kann ein Ort sein, 
den du kennst, ein Ort aus einem Film oder Buch, oder ein Phantasieort, wichtig ist nur, dass es ein Ort ist, der 
nur dir gehört, an dem du dich vollkommen wohl fühlst, wo man sich fallen lassen kann und sich erholt. Lasse 
dich ruhig überraschen und nimm den ersten Gedanken, oder das erste Bild, dass dir in den Sinn kommt an. 
Lasse dann deine Gedanken oder Bilder deutlicher werden, stelle dir diesen Ort so genau wie möglich mit allen 
Sinnen vor. Wie sieht es dort aus? Welche Farben, Formen, Pflanzen, Tiere und dergleichen gibt es dort? Wie 
riecht es? Was hörst du? Wie fühlt es sich an, an diesem Wohlfühlplatz zu sein? Vielleicht entsteht daraus ein 
Landschaftsbild in dir oder eine Vorstellung oder eine Erinnerung. Es kann ein Bild oder eine Situation aus der 
Natur sein oder es kann mit geliebten Menschen zusammenhängen. Es kann aus dem Augenblick entspringen 
oder auch schon länger zurückliegen. Vielleicht wird deine Ruhebildvorstellung auch erst mit der 
Visualisierungs-Erfahrung deutlicher und detailreicher. Des Weiteren benötigen wir für das 
Visualisierungstraining ein Bogensport konformes Scenario. Integriere alle dazu nötigen Dinge, welche dein 



Bogensportakademie   Zusammengestellt von Dipl.-Ing. Martin PTACNIK 

Seite 47/58 

Ruhebild nun sportspezifisch erweitern. Stelle dir zum Ausbau deines Saferooms auch noch folgende hilfreiche 
Fragen: 

 Welche Farben und Formen gehören (noch) dazu? 
 Gibt es Geräusche, die mit dieser Situation verbunden sind? 
 Gibt es Gerüche, die zu dieser Situation gehören und vielleicht auch ein bestimmter Geschmack? 
 Gibt es bestimmte Körperempfindungen, wie beispielswese das Spüren eines kühlen Lufthauches auf der 

Stirn oder im Gesicht? 

Vielleicht werden erst damit die gewünschten Ruhebildvorstellungen und das damit verbundene Wohlbefinden 
spürbar. Genieße die damit verbundene angenehme Ruhe in dir und lass dir die Zeit, die Umgebung zu gestalten 
und damit noch etwas mehr davon zu genießen. Komme nach der Übung ganz langsam wieder in den Raum/das 
Zimmer/in den Alltag zurück. Das genannte hilft dir garantiert einen inneren „Kraftort“ zu erschaffen, der dir 
Sicherheit und Wohlbefinden vermittelt, deinen persönlichen Saferoom. 

Gehe auch zukünftig immer wieder dort spazieren oder suche dir eine Stelle und machen es dir dort bequem. 
Genieße die Ruhe und das Schöne an diesem Ort, auch wenn dort nicht Bogen geschossen wird. Verweile dort 
so lange du möchtest, tanke Kraft und komme dann ganz langsam wieder zurück. Lasse dir dabei besonders 
Zeit, öffne abschießend langsam die Augen, bewege und strecke dich dann auch etwas. Es ist jederzeit möglich 
dorthin zurückkehren und so oft wie möglich am Ruheort zu verweilen. Beispielsweise in einer Pause um sich zu 
erholen oder Abstand vom Alltag zu bekommen. Auch wenn es nur ein paar Minuten am Tag sind, es wird dir 
immer guttun. 

IMT-Aufbau 

Ein Bewegungsskript ist eine schriftliche Ausarbeitung eines bestimmten Bewegungsablaufes. In Falle eines 
Bogensportlers wäre das eine genaue Bewegungsbeschreibung einer seiner Schüsse. Hier ist es sehr wichtig das 
der Athlet das Skript selbst schreibt, da es in den eigenen Worten für ihn am verständlichsten ist. Oftmals fallen 
so auch nochmal wichtige Details der Technik und der Bewegungskoordination auf, die zuvor gar nicht bewusst 
wahrgenommen wurden. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass im Präsenz und in der „Ich-Form“ geschrieben 
wird. Verneinungen sollten nicht vorkommen. 

Bsp.: „Während der Zugphase, also dem Öffnen des Bogens, spüre ich, wie sich im gesamten Bereich des Zug-
Schulterblatts eine enorme Spannung aufbaut, welche den Zug-Ellbogen vom Bogen wegbewegt. Die linke 
Schulter (Bogenschulter) schiebt dabei nach unten und fixiert das gesetzte Schulterdach, während sich der 
Oberkörper eindreht und in eine gestreckte Armschulterlinie geht.“ 

Schlüsselwörter 

Die wichtigsten Bewegungen werden anschließend mit Schlüsselwörter versehen, mit denen der Athlet direkt 
eine Verbindung zur eigentlich Bewegungsbeschreibung assoziieren kann. 

Bsp.: „…, während sich der Oberkörper eindreht und in eine gestreckte Armschulterlinie geht“  „Arm-Schulter-
Linie“ 

Emotionen 

Im letzten Schritt werden nun diese Schlüsselwörter mit passenden Emotionen verknüpft, bzw. in eine 
Metapher umgewandelt. Dies ist sehr wichtig, da das Bewegungsgedächtnis fast ausschließlich emotional 
reagiert. 

Bsp.: „Arm-Schulter-Linie“  „Rückenspannung“ 

Trainingspraxis 

Das mentale Training sollte in einer Position stattfinden, der der Bewegungsposition ähnelt. Als Bogenschütze 
sollte in einer stehenden Position trainiert werden, da dies der Schusssituation am nächsten ist. Bei einem 
Schwimmsportler beispielsweise würde man in Bauchlage (bzw. Rückenlage) trainieren. Da mentales Training 
sehr anstrengend ist werden hier anfangs nur wenige Wiederholungen über einen kurzen Zeitraum (max. 15-20 
Minuten) empfohlen. Sobald die Konzentration abbricht, oder die Vorstellung nicht mehr kontrolliert werden 
kann ist das Training sofort abzubrechen bzw. sind ausreichend lange Pausen einzulegen. 

  



Bogensportakademie   Zusammengestellt von Dipl.-Ing. Martin PTACNIK 

Seite 48/58 

Acht Wochen Mental-Trainingsplan 

Eckdaten zum Training: 

 Start, nach Belieben oder beispielsweise mindestens 25 Tage nach einer Verletzung; 
 Training: Montag-Freitag, Wochenende frei, einmal bis zweimal täglich; 
 Timing: 7:00 Uhr, vor dem Frühstück. Drei bis sechs Pfeile pro Passe, zwei bis sechs Wiederholungen, 

nicht länger als insgesamt 15-20 Minuten. 
 In stehender Körper-Position, eventuell im Sitzen. 
 Vor der IMT-Einheit: Mentale Einstimmung mittels entspannter Musik (ca. 3 Minuten), Erreichung des 

Alpha-Zustands mittels einer Atemübung (ca. 3 Minuten) 

Anleitung zur Durchführung: 

 Woche 1: 
Zwei Wiederholungen mit geschlossenen Augen in langsamen Tempo, Verinnerlichung der Knotenpunkte 
(= emotionale Schlüsselwörter) 

 Woche 2: 
Steigerung der Wiederholungen auf sechs 

 Woche 3/4: 
Das ideomotorische Training wird kombiniert mit observativem Training, Der Schütze schaut sich zwischen 
den Wiederholungen ein Video eines Athleten auf dem Handy an. 

 Woche 5: 
Integration des 20-sekündigen Verhaltensrituals vor dem Schuss (zwischen den Passen). 

 Woche 6: 
Das „Skript“ wird um einen imaginären ersten Schuss, nach einem schlechtem Trefferergebnis erweitert. 

 Woche 7: 
Erst nach der vollständigen Genesung nach einer eventuellen vorhergegangenen Verletzung, sodass wieder 
schmerzfrei in normalen Umfang geübt werden kann, wird das Sportgerät hinzugenommen. Neben der 
reinen Imagination kommt nun auch schon ein Mitführen des Bogens mit minimaler Belastung 
(Elastiksehne) hinzu. 

 Woche 8: 
Trainingsbeginn auf dem Platz. Die Schussbewegung wird nun unter erleichterten Bedingungen, verkürzte 
Distanz und geringeres Zuggewicht, in das Training integriert. Die Variablen werden nun nach und nach 
gesteigert. 

 Woche 8+: 
Das mentale Training wird auch weiterhin in der Trainingspraxis angewendet: 10 Passen zu je 3 Pfeilen, 
jeweils einen Schuss mental, einen real durchgeführt. Die Kombination von mentaler und realer 
Ausführung gibt eine zusätzliche Stabilität in der Bewegungsausführung. Dies wird als fixer Bestandteil in 
das Einschießen integriert. 

Aufmerksamkeit und –Steuerung 

Konzentrieren kann man sich immer nur auf eine Sache zur selben Zeit! Müdigkeit und Dehydration führen zu 
Konzentrationsschwächen. Damit könnte vielleicht sogar auch die Sicherheit gefährdet sein. 

Die Aufmerksamkeit und –Steuerung sind Teile des Mentaltrainings. Es gibt diverse Übungsformen um die 
Aspekte der genannten Bereiche zu schulen. Darüber hinaus sollte man sich den folgenden Blickwinkeln 
bewusstwerden. 

Der Fokus der Aufmerksamkeit kann gerichtet sein: 

 nach innen: in mich hinein 
 nach außen: außerhalb von mir 

Dabei kann der Fokus der Aufmerksamkeit sein: 

 gebündelt (kozentrativ), auf ein Detail gerichtet 
 verteilt (distributiv), auf die Gesamtheit gerichtet 

Die Steuerung der Aufmerksamkeit kann erfolgen: 

 bewusst 
 unbewusst 
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Hinweis: 
Die Konzentration auf keinen speziellen Ablaufteil der Schießtechnik richten, sondern den Ablauf unbewusst 
geschehen lassen. Wenn richtig trainiert wurde, funktioniert es dann unter Idealbedingungen wie ganz von 
alleine. Nicht ablenken lassen, weder durch aufkommende Gedanken oder Umgebungseinflüsse, routinierte 
Abläufe sitzen im Unterbewusstsein. Dieses ist allerdings durch äußere Einflüsse leicht aus dem Gleichgewicht 
zu bringen und es funktioniert nichts mehr wie gewohnt.  

Eine Psychoregulative Einheit setzt sich aus den folgenden drei Punkten zusammen: 

 Vorstellung: Sinne 
 Aufmerksamkeit: Fokus, Sinne 
 Aktivierung: Atmung, Gedanken, Bewegung, Sprache, Progressive Muskelrelaxation (Muskeln 

anspannen, dann bewusst locker lassen), Autogenes Training, Zielsetzung 
Hinweis: Yerkes Dodon’sches Gesetz8 

Das Training auf der Flachbahn 

Abseits des Parcours findet ein besonders wichtiger Teil des Trainings statt. Die Vorbereitung, welche schon im 
Kapitel Struktur einer Übungs- bzw. Trainingseinheit beschrieben worden ist. 

Neues Material vor einem Parcoursbesuch testen 

Es sollte eigentlich klar sein, dass neues oder noch unbenutztes Equipment vor dem ersten Einsatz im Gelände 
unter sicheren Bedingungen getestet werden sollte. Das erspart unangenehme Überraschungen und ermöglicht 
einen effizienten Einsatz, wenn es darauf ankommt. Der Einschießplatz ist sicher ein passender Ort für dem 
ersten Einsatz nach Materialanpassungen bzw. neuen Anschaffungen. 

Einschießen der Entfernungen 

Das Einschießen umfasst nicht nur sich an die verschiedenen Zielentfernungen zu gewöhnen, sondern auch die 
Einstellungsüberprüfung der Entfernungsmarken am Visier. Wer Gap Shooting, String Walking oder auch Face 
Walking einsetzt ist gut beraten am Einschießplatz verschiedene Entfernungen zu testen. Dabei sollte man, 

                                                             

 

8 Das Yerkes-Dodson-Gesetz (nach Robert Yerkes und John D. Dodson, 1908) beschreibt die menschliche Leistungsfähigkeit 
in unterschiedlichen Umständen: Zwischen der physiologischen Aktivierung und der Leistungsfähigkeit besteht ein 
umgekehrt U-förmiger Zusammenhang. 
Der Leistungsverlauf ist bei jedem Menschen sehr veränderlich. Er hängt von der Höhe der emotionalen Aktiviertheit ab. 
Bei Unterforderung bleibt der Mensch hinter seinen Möglichkeiten zurück - es entsteht ein Leistungsleck. Durch ein 
gesundes Maß an emotionaler Aktiviertheit kann die Leistung bis zu einem Spitzenwert gesteigert werden. Erhöht sich das 
Erregungsniveau über das erforderliche Maß, sinkt die Leistung wieder ab. 
Wird der Leistungsverlauf in Abhängigkeit vom Erregungsniveau in ein Koordinatensystem eingetragen, so ergibt sich eine 
umgekehrte U-Kurve. Dieser Zusammenhang wird Yerkes-Dodson-Gesetz genannt (siehe nachfolgende Grafik). Das Gesetz 
geht auf Experimente mit Labormäusen und nicht auf Beobachtungen bei Menschen zurück.  
(Quelle: Wikipedia) 
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wenn möglich von der Kürzesten möglichen Distanz (in 3D-Turnieren wird das 5m sein) bis zur am weitesten zu 
erwartenden Distanz reichen. Vergleiche dazu die entsprechenden Abschnitte im Kapitel „Wettkampfkunde“. 

Der persönliche Bereich 

Als persönlicher Bereich wird das Distanzfenster bezeichnet, das zwischen der kürzesten Entfernung und der 
„Null Gap Distanz“ liegt. Dies kann einerseits ein Distanzbereich sein, welcher entweder mit dem mediterranen 
Griff oder anderenfalls mit dem Untergriff (im Englischen als „three fingers under“ bezeichnet) einhergeht. 

Das Training im (anspruchsvollem) Gelände 

Bergauf und bergab 

Was ändert sich zum Flachbahnschuss? Die folgende Übersicht soll dies zusammenfassen: 

 Die realen Zielentfernungen ändern sich aufgrund der Abflachung der Pfeil-Flugparabel. Da sich diese in 
beiden Fällen, bergab wie auch bergauf abflacht, ist je nach Gefälle eine Reduktion der Distanz nötig. 
Weitere Details dazu finden sich im Kapitel „Die Steilschussentfernung“. 

 Der Blick auf das Ziel kann Täuschungen zur Entfernungseinschätzung unterliegen, beispielsweise beim 
Schuss über einen Graben oder jener mit Blendung aus dem Hellen ins Dunkle. 

 Die Schwerpunktslage des Bogens. Eine Pendelspinne kann etwas Abhilfe dazu schaffen. 
 Die Standbedingungen, z.B. aufgrund der unterschiedlichen Geländeformationen sind zumeist inhomogen, 

siehe nachfolgend. Damit ändert sich auch die Schwerpunktslage des Schützen. 

Stabiler, sicherer Stand im Gelände 

Verschiedene Fußstellungen sind aufgrund der jeweiligen Bedingungen oft nicht zu vermeiden. Nicht nur 
frontale oder seitliche Hangneigung zwingen zu Standveränderungen. Unebener Untergrund, Geröll, Schlamm 
oder Wurzeln sind dafür nur einige Beispiele. Diese Bedingungen lassen sich allerdings auch in der Flachbahn 
leicht nachstellen und können somit für den Ernstfall trainiert werden. 

Jedes (zusätzliche) Gleichgewichtstraining hilft dies auch noch weiter zu verbessern. Der Einsatz von 
Wackelbrettern, MFT-Boards, Schaumstoffunterlagen oder dergleichen sind beliebte Abwechslungen zum 
gewohnten Trainingsaufbau. Umso vielfältiger man die unterschiedlichsten Dinge ausprobiert, umso besser 
wird sich die verbesserte Raumwahrnehmung unter erschwerten Bedingungen bewähren. Das einfache 
Schließen der Augen oder das stehen auf einem Bein unter diversen Gleichgewichtsaufgaben sind hierbei schon 
simple, aber effiziente Trainings-Parameter. 

Bewegte Ziele 

Diese zählen sicher zu den beliebtesten, aber auch schwierigsten 3D-Zielen, die bewältigt werden wollen. Im 
Turnieren nach WA, IFAA oder IBO regeln werden solche allerdings vergebens gesucht. Bei HDH-IAA Turnieren 
sind diese bestimmt die herausforderndsten Situationen denen man im Bogensport begegnen wird. Wer vom 
Pferde aus schießt, sei es auch nur gelegentlich, wird das als etwas eher Gewohntes empfinden. Dabei kann 
man den Spieß auch umdrehen und schießt vielleicht auch einmal selbst aus dem Gehen, wobei die Ziele 
statisch aufgestellt bleiben. Aus der Bewegung heraus auf bewegte Ziele zu schießen ist womöglich die höchste 
Kunst. Man bedenke aber in allen solchen Fällen, dass dazu ein sicherer Pfeilfang für jede Situation 
gewährleistet sein muss. 

Training mit zusätzlichen Hilfen 

Trainingspartner 

Nicht nur das Training mit einem Trainingspartner kann den Leistungsfortschritt vorantreiben, es muss also 
nicht immer der Trainer sein der beim Üben konstruktive Kritik einbringen kann. Ein Parcoursbesuch ist zumeist 
auch in guter Gesellschaft kurzweiliger und wirkt oftmals als Motivationsverstärker während „Durststrecken“. 
Ein gutes Team kann sich einerseits gegenseitig unterstützen und andererseits auch eine 
Leistungskonkurrenzbetonte Turniersituation nachstellen. 
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Tracer 

Tracer Federn 

Damit werden bunte, ganz feine Daunenfedern am Nockende des Pfeils bezeichnet. Sie kommen vorwiegend 
bei Langbogenschützen zum Einsatz, welche mit Holz (Bambus) Pfeilen schießen. Passend angebracht, helfen sie 
den Pfeilflug besser sichtbar zu machen. Die Verwendung von Tracer Federn sind auch bei Turnieren erlaubt, 
solange sie alle gleichartig (Farbe, Größe usw.) angebracht sind. 

Tracer Nocken (Leuchtnocken) 

Diese sind zwar in keinen Turnieren erlaubt, jedoch besonders nützliche Helfer im Training oder bei der 
Bogenjagd. Diverse Hersteller bieten, die oft nicht gerade preiswerten Spezialnocken an. Verschiedene 
Prinzipien zur Aktivierung/Deaktivierung sind dabei zu finden. Selbst die Leuchtmittel können verschiedenartig 
sein. Darüber hinaus werden auch oft Nocken für Armbrustpfeile in den Ausführungen „Halfmoon“ und „Flat“ 
angeboten. 

Der folgende Überblick zu den handelsüblichen Nockgrößen (Schaft ID) hilft die passenden Modelle 
auszuwählen: 

 G - Passend für Pfeile mit einem Innendurchmesser von 0,165" 
 GT - Passend für Pfeile mit einem Innendurchmesser von 0,246" 
 H - Passend für Pfeile mit einem Innendurchmesser von 0,233" 
 S - Passend für Pfeile mit einem Innendurchmesser von 0,244" 
 X - Passend für Pfeile mit einem Innendurchmesser von 0,204" 

Folgende Firmen bieten bzw. haben ihr Produkte angeboten (meine Favoriten sind unterstrichen): 
 Fire Fly 
 Nockturnal 
 Easton (nicht mehr am Markt) 
 Maximal Archery Gear 
 Nock Out 
 Lumenock 
 Carbon Express 
 Firenock https://firenock.com/circuits/ 
 Breadcrumb Bluetooth Arrow Nock https://breadcrumbtech.com/ (Derzeit nicht Verfügbar) 
 Nufletch Ignitors https://nufletch.com/ 
 Double Take GloryNock 
 Victory Switch 
 Muzzy 
 Ten Point Alpha-Blaze 
 NAP ThunderGlo 
 Wasp Vesta 
 GWS Afterburn 
 Buck Rub Gear Lighted SwitchNock 

 

  

https://firenock.com/circuits/
https://breadcrumbtech.com/
https://nufletch.com/
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Anhang 

Buchempfehlung 

Buchtitel: Daumensprung und Jakobsstab.  
Messen ohne Maßband 
Autor: Wolfgang Regal 
Reihe: Outdoor-Handbuch, Band 106 
Conrad Stein Verlag 
Struckum, 09/2008 
ISBN: 9783866861060 
Kartoniert, 16,5 x 11,5cm, 90 Seiten, 31 farbige Abbildungen  
und 40 Illustrationen 

 Beschreibung: 
Überaus interessant stellt der Autor Methoden der Höhen- und 
Entfernungsmessung vor, für die Hilfsmittel wie der Zollstock oder das Maßband nicht notwendig sind. Wozu 
man das heute noch braucht? Immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet, meist in kritischen 
Situationen in entlegenen Gebieten oder wenn technische Hilfsmittel ausgefallen oder nicht vorhanden sind 
oder um einfach nur eine Frage souverän beantworten zu können. 
Praktisches Wissen hat immer Konjunktur, ganz besonders in den weitläufigen Wildnissen des südlichen 
Afrika! „Ich hätte nicht gedacht, dass das so interessant ist!“ oder „Erschreckend, mit wie wenig Wissen man 
einfach so losfährt!“ haben wir schon öfter von Lesern dieses und vergleichbarer Bücher gehört. 
 

 Inhalt von Daumensprung und Jakobsstab: 
Das Maß aller Dinge 
Unser Körper als Maß 
Indirekte Höhenmessung 
Schattenmethode 
Försterdreieck 
Methode der nordamerikanischen Indianer 
Proportionalitätsmethode 
Neunermethode 
Holzfällermethode 
Künstlermethode 
Der Quadrant: Trigonometrische Methode 
Der Jakobsstab 
Der Kamal 
Höhenmessung mit dem Kompass 
Indirekte Höhen/Tiefenmessung 
Indirekte Entfernungsmessung 
Das Verfahren des römischen Landvermessers Marcus lunius Fiipsus 
Napoleon-Methode 
Stock-und Seil-Methode 
Halbstock-Methode 
Försterdreieck 
Daumenbreite 
Daumensprung 
Messstäbchenmethode 
Eingabeln 
Vergleichen mit bekannten Strecken 
Indirekte Winkelmessung 
Entfernungsmessung mit dem Schall 
Indirekte Entfernungsmessung mit dem Kompass 
Einfaches rechtwinkeliges Dreieck 

  

Abbildung 29: 
Outdoor-Handbuch 
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