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30 3-D Bogensport

D
rei Jahre ist es her, als
unsere Freunde meine
Frau und mich, über-

redeten doch einmal eine Bo-
gen-Parcoursrunde mitzuge-
hen. Sie selbst betrieben die-
sen Sport seit circa einem Jahr
und waren hellauf begeistert.  

Meine bis dahin gemach-
ten Erfahrungen mit dem Bo-
genschießen beschränkten
sich auf das Schießen mit Ha-
selnussbogen in meiner Kind-
heit. Von 3-D und oder sogar
Bogenparcours in unserer
Umgebung hatte ich bis zu
diesen Zeitpunkt noch nie et-
was gehört. Nur bei den Über-
tragungen von olympischen
Sommerspielen war ich schon
mit dem Bogensport konfron-
tiert worden.

Als vielseitig interessier-
ter, outdoorbegeisterter
Mensch und ehemaliger Ama-
teursportler wurde meine
Neugier sofort geweckt und
einer Parcoursrunde im Mühl-
viertel stand nichts mehr im
Wege. 

Um es gleich vorweg zu
nehmen, der Bogensportvirus
hat mich an diesem Tag voll
erwischt! Ich war überrascht
wie müde ich nach der drei-
stündigen Runde war, obwohl
wir ja, nach meinen damali-
gen Maßstäben keinen wirk-
lichen Sport betrieben. Wir
waren ja „nur“ im Wald spa-
zieren und schossen auf ein
paar Tier-Attrappen. In der
Praxis zeigte sich so jedoch
rasch die Schwierigkeit dieses
Sports.

Meine vermeintliche An-
nahme, dass dies ja nicht so
schwer sein könnte, wurde
mit einigen Nullern bestraft.
Trotzdem hatte mich der Ehr-
geiz gepackt und ich be-
schloss mich auf das Abenteu-
er Bogensport 3-D voll einzu-
lassen.

Voller Motivation starte-
ten wir in ein Fachgeschäft
und rüsteten uns nach aus-
führlicher Beratung mit Bö-
gen aus. In den nächsten Wo-
chen wurden sämtliche Par-
cours in unserer Umgebung
abgegrast und mehrmals be-
gangen. Es machte viel Spaß
und auch die Trefferquote
wurde langsam besser, soll
heißen die Nuller am Ende
der Runden wurden immer
weniger. 

Nichts desto trotz, wurde
mir schnell klar, dass das uns
verkaufte Material zwar nett
ausschaute, aber in keinster
Weise zu uns passte. Ich hatte
fast 40 Pfund auf den Fingern
und der Bogen prellte nach
dem Lösen als gebe es keinen
Morgen danach. Als beken-
nender Materialfetischist und
langjährig erfahrener Sport-
Mechaniker stellte mich dies
in keinster Weise zufrieden.
Ich wusste, wenn ich diesen
Sport wirklich erlernen und
begreifen wollte, dann musste
ich nochmals bei Null begin-
nen.

Gedacht, getan, die Bögen
wurden verkauft und nach
langer Recherche im Internet
und verschiedenster Bogen-

sportzeitungen war mir klar,
dass ein FITA-Mittelteil mit
leichten Wurfarmen hermus-
ste. Mein bisheriges Wissen
über Trainingsdidaktik und
Methodik bestärkten mich in
diesem Entschluss.

Ab diesem Zeitpunkt be-
gann für mich, nach meinem
Empfinden, das Bogenschie-
ßen. In den nächsten Monaten
wurde brav trainiert und
unterschiedlichstes Material
getestet. Mittelteile, Wurfar-
me, Pfeile, und all erdenkli-
ches Zubehör wurden ge-
kauft, probiert, verkauft oder
getauscht. Es gab kaum ein
Produkt der namhaften Her-
steller, welches ich nicht in
meinen Händen gehalten hät-
te. Dem Trainingserfolg dien-
te dies zwar nur sekundär, je-
doch konnte ich mir so einen
großen Erfahrungsschatz an-
eignen. Top ausgerüstet und
nach meinem Empfinden mit
mittelmäßig guter Schiesslei-
stung war eine Teilnahme an
einem Turnier der logische
nächste Schritt für mich. Mit
der Vorbereitung auf das erste
Turnier wurde mir bewusst,
warum der Bogensport in der
Öffentlichkeit nicht wahrge-

nommen bzw. schon gar nicht
als Sport gesehen wird. Die
erste Hürde war herauszufin-
den, in welcher Bogenklasse
ich zu starten hätte. Zwar hat-
te ich mich schon ein wenig
über die Regeln der unter-
schiedlichen Verbände infor-
miert – dies ist ja auch ein
Thema für sich - die mir vor-
liegenden Ausschreibungen
gaben aber zusätzliche Rätsel

auf. Da war die Rede von
„hauseigenen Regeln“,
Dämp fer ja, Dämpfer nein, al-
le Mittelteile erlaubt oder nur
Holzmittelteile usw. Wie vor
Ort erlebt, gab es selbst für
langjährig geübte Schützen so
viele Unklarheiten, dass dies
Bogenneulinge eigentlich nur
abschrecken konnte. 

Die nächste Überraschung
für mich, war die der opti-
schen Erscheinung mancher
Teilnehmer. Über ritterähnli-
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Über ritterähnliche Ko-
stüme, getarnte „Jä-
ger“ bis hin zu india-

nisch anmutenden Ge-
wändern war alles ver-

treten.


