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High TechHigh Tech
für Traditionellefür Traditionelle

Ich möchte besser 
werden – aber wie?
Training mit dem 
Soundbrenner
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Viele Wege führen nach Rom, 
sagt ein altes Sprichwort. 
Damit ist gemeint, dass es 

immer mehrere Möglichkeiten 
gibt. Auch beim Bogenschießen 
können durchaus unterschied-
liche Herangehensweisen, als 
Methoden, zum Ziele führen. 
Robert Grießler ist ein Tüftler. 
Er hat ein Gerät, das eigentlich 
für Schlagzeuger gedacht ist, 
für den Bogensport entdeckt. In 
der Ausgabe 1/2019 hat er be-
reits über den Einsatz im Kampf 
gegen Targetpanic einen Artikel 
geschrieben. In diesem   Beitrag 
hat er sich weitere Einsatzmög-
lichkeiten überlegt. 

Wie bin ich auf den Soundbrenner 
Pulse gekommen? 

An Anfang hatte ich mit dem Ankern und Lösen 
nie Probleme. Plötzlich ging es aber los. Das war 
ungefähr nach einem Dreiviertel Jahr im Verein, als 
ich öfter auch den Parcours ging. Ich habe extrem 
schnell gelöst und nicht mehr geankert. Das mag an 
meinen Bögen gelegen haben. Bei meinem Auszug 
haben die Bögen schnell mal über 50 Pfund. Die Bö-
gen haben total gestackt, weil sie ja nicht für meinen 
Auszug gebaut waren. Ich nehme an, dass es auch ein 
Kraftproblem war. 

Ich hatte off ensichtlich irgendwo Panik beim An-
kern. Ich habe es damals Ankerpanik genannt. Bei 
mir war schon alleine der Gedanke an das Lösen der 
Auslöser. Ich war teilweise noch nicht einmal im Ziel 
und habe schon gelöst. Nicht selten ist der Pfeil einen 
Meter über das Ziel gegangen; und das in der Halle. Und 
am Parcours bin ich mehr im Maisfeld herumgelaufen 
und habe Pfeile gesucht. Ich war extrem verkrampft. 

Ich habe dann begonnen, mir alles vorzusagen. Eine 
Variante ist das Mitzählen. Das hat bei mir aber alles 
nicht geholfen. Unser Übungsleiter hat mir dann einen 
Tipp gegeben. Ich solle doch einmal ein Metronom 
verwenden. Ich habe mir eine App runtergeladen. Da 
gibt es verschiedene, die entweder vibrieren oder ein 
Tonsignal nach einem bestimmten Rhythmus abge-
ben. Damit ging es schon etwas besser. Das Problem 
war aber, dass die meisten nur mit Ton funktionieren 
oder aber die Vibration war so schwach, dass man es 
kaum spürt. 

Soundbrenner Pulse:
Das Digitalmetronom in Armband-
uhr-Form gibt durch Vibrationen 
einen Takt vor. 

Spezifi kas
  Erzeugt 7-fach stärkere Vibrationen als 

durchschnittliche Handys. 
  Zusätzliche LED Beleuchtung
  Kann mit oder ohne App auf dem Smart-

phone verwendet werden
  Unterstützung von Bluetooth 4.0
  App-Installation auf Android-Geräten ab 

Baujahr 2011 möglich
  Apple-Geräte: ab iPhone 4S, ab iPad 3 und 

iPad Mini
  Im Lieferumfang: 2 Armbänder, Ladestation mit 

Kabel, Box
  Ladedauer: 2,3 bis 3 Stunden

Soundbrenner Pulse:
Das Gerät kann am Fuß oder an 
der Hand getragen werden. 
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