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Wir stellen hier Bögen der besten und bekanntesten Bogenbauer 
im deutschsprachigen Raum vor. Zum einen sind jeweils 
die beiden besten Modelle vorgestellt, zum anderen wollen 

wir aber auch die Philosophie der einzelnen Experten darstellen. Wir 
haben allen Bogenbauern die gleichen Fragen gestellt. Dabei haben wir 
festgestellt, dass es nicht die eine Philosophie gibt, sondern viele. Und 
alle sind off ensichtlich erfolgreich.  

Kriterien für einen guten Bogen
1) ILF oder nicht ILF: Dabei handelt es sich um ein international 
genormtes Stecksystem für die Wurfarmaufnahme (ILF = International 
Limb Fitting). Man kann damit Mittelteile und Wurfarme verschiedener 
Hersteller beliebig kombinieren 

2) Verarbeitungsqualität: Bei Bögen dieser Preisklasse muss man 
eigentlich davon ausgehen, dass sie sehr gut ist. 

3) Bogendesign: Je gerader die Wurfarme zum Recurve hin verlaufen, 
desto effi  zienter arbeitet der Bogen. Und je stärker der Recurve, desto 
weicher lässt sich der Bogen ziehen. Bei einem extremen Recurve hat man 
sogar das Gefühl, dass es ein Let Off , ähnlich wie beim Compound gibt.

4) Bogenlänge: Die Bogenlänge muss im Verhältnis zum Auszug stehen. 
Die Tendenz geht zu längeren Bögen, vor allem, wenn man damit präzise 
schießen will, wie es bei 3-D-Turnieren ja der Fall ist. 

5) Auszugslänge: Das hängt, wie vorher schon beschrieben, auch mit 
der Bogenlänge zusammen. Je länger der Auszug, desto länger sollte 
auch der Bogen sein. Ab 29 Zoll würde ich zu einem 64-Zoll-Bogen raten. 

6) Werkstoff e: Ist Carbon als Backing, also an der dem Schützen abge-
wandten Seite verbaut, erhält man einen sehr torsionssteifen Wurfarm 
mit einem sehr weichen Auszugsverhalten. Damit ist er auch etwas 
schneller als der rein mit Glas belegte Bogen. 

7) Tiller: Da der untere Wurfarm länger ist als der obere, muss er daher 
mehr Vorspannung haben. In der Regel ist der Abstand unten kleiner 
als oben. 

8) Bogenstärke: Der Bogen sollte so ein Zuggewicht haben, dass die 
persönliche Leistungsfähigkeit des Schützen nicht beeinträchtigt wird. 

10) Standhöhe: Man kann die Standhöhe in einem bestimmten Bereich 
verändern. Grundsätzlich kann man dann sagen, dass eine größere 
Standhöhe den Bogen ruhiger, aber auch langsamer macht. Und um-
gekehrt macht eine niedrigere den Bogen schneller, aber auch nervöser. 

11) Bogengewicht: Je höher das Bogeneigengewicht, desto besser ist es. 
Da gibt es aber Einschränkungen. Zum einen gibt es eine Grenze, ab der 
es nicht mehr sinnvoll ist. So bis rund 1,8 Kilogramm kann man gehen.  

12) Sehnenmaterial: Auch durch die passende Sehne muss der Bogen 
ruhig schießen und leise sein. Man sollte hier ausprobieren mit welchem 
Sehnenmaterial, mit welcher Sehnenstärke, mit welcher Sehnenart man 
das erreicht.  
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Im vierten Teil unserer 
Vorstellung  hochpreisi-
ger traditioneller Bögen, 
geht es um handgefer-
tigte Recurves, soge-

nannte Custom Made-Bögen. 
Diese Bögen sind nicht unter 
800 Euro zu haben. Wer sich 
also so einen Bogen zulegt, 
sollte sich das gut überle-
gen. Es könnte der Bogen 
fürs Leben werden. 
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