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Hallo Hans, schön, dass Du 
für ein Interview zur Verfü-
gung stehst. Was mich aber 
zuerst mal interessiert: Wie 
kommt es zu dem Namen 
Falkenholz?

Der Name ist aus meiner Lei-
denschaft zur Falknerei und 
dem Werkstoff Holz entstan-
den.

Erzähl uns bitte, wie Du zum 
Bogenschießen gekommen 
bist?

Dies war schon in den 80ern. 
Bei einem Motorradtrip haben 
wir, Inge und ich, eine Gruppe 
GIs kennen gelernt und unter 
diesen war ein Bogenschütze. 
Steve hatte einen Compound 
„Brown Bear“ und dann war 
es passiert. Wir verabredeten 
uns für den nächsten freien 
Tag bei uns zum Ausprobie-
ren, von da an verbrachten 
wir fast jedes Wochenende 
auf dem Bogenplatz.

Schießt Du auch selbst jetzt 

immer noch mit dem Bogen? 

Leidenschaftlich! Leider kom-
me ich nicht so oft auf den 
Parcours, wie ich das gerne 
hätte.

Und wie und wann bist Du 
dann zum Bogenbau gekom-
men?

Inge und ich hatten ein ver-
längertes Wochenende in 
Österreich geplant und woll-
ten verschiedene Parcours 
schießen. Am Samstag, bei 
schönstem Wetter, schossen 
wir den Parcours auf der Ju-
fen Alm. Alles war perfekt, bis 
mein damaliger Bogen mitten 
im Griff gebrochen ist. 
Ein Einheimischer gab mir 
den Tipp, es doch mal bei Ge-
org Kaiser, der für mich bis zu 
diesem Zeitpunkt kein Begriff 
war, zu probieren. Vielleicht 
könne er mir helfen. So war 
es dann auch, Georg gab mir 
seinen persönlichen Bogen 
fürs Wochenende zum Schie-
ßen, sehr großzügig! 

Danach habe ich einen Bogen 
bei Georg bestellt. Wochen 
später sagte ein Vereinskol-
lege, dem ich diesen Vorgang 
erzählte, es wäre schon Klas-
se mal selbst einen Bogen zu 
bauen. Daraufhin fragte ich 
Georg, ob er uns dies zeigen 
würde. Ohne zu zögern, sag-
te Georg zu und wir fanden 
einen gemeinsamen Termin, 
an dem wir meine Wurfarme 
verklebten. Nach diesem Wo-
chenende und stundenlangen 
Gesprächen, waren wir total 
euphorisiert und traten mit 
den ersten Grundmaterialien 
die Heimreise an. Der Rest ist 
ja bekannt.

Wie groß ist Euer Team 
derzeit?

Wir sind zu sechst. Ich und 
Thomas Riedel und vier Mit-
arbeiter. Thomas und ich 
haben in anderen Bereichen 
schon viele Jahre zusammen 
gearbeitet und dann war es 
irgendwann fast logisch, dass 
wir auch den Bogenbau zur 

gemeinsamen Herzenssache 
machten.

Jetzt habt Ihr Euch auf Re-
curves spezialisiert. Was ist 
denn Eure Philosophie?

Das ist so nicht richtig. Mit 
dreiteiligen Recurves haben 
wir zwar begonnen. Mittler-
weile haben wir einen sehr 
gut funktionierenden „One 
Piece“ und mehrere Langbo-
gen-Modelle mit vielen Griff-
varianten.
Unsere Philosophie ist es, 
gleichgültig, um welche Art 
Bogen es sich handelt, hoch-
effi ziente, präzise und langle-
bige Sportgeräte, ohne Pfeil-
gewichtsbegrenzungen zu 
bauen. Wir sind ständig auf 
der Suche nach den neuesten 
Materialien, den optimalen 
Wurfarm- und Griffgeometri-
en.

Und warum gerade diese 
Bögen?

Da mir diese Bögen vom 
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