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Wann und wie hast du mit
dem Bogenschießen begon-
nen?

Angefangen habe ich 1984 beim
SV Pavenstädt in Gütersloh mit
einem - wie es eben so üblich ist-
Vereinsbogen. Bereits nach drei
Monaten habe ich mir einen eige-
nen Bogen zugelegt und konnte
stolz,  einen gebrauchten Howard
Hill Tembo mit 52 Pfund mein ei-
gen nennen. 

Die Arbeit hat mich dann nach
Bayern gebracht und beim ASLC
Erding habe ich einen Verein ge-
funden, der die Mitglieder beim

traditionellen Schießen optimal
unterstützt. Wir haben dort einen
kleinen aber feinen 3 D-Parcours
und können jegliche Schuss-Situ-
ation trainieren.

Warum schießt du Lang-
bogen?

Es ist nicht ganz einfach, das in
Worte zu fassen. Ich finde, dass
ein Langbogen eine „Seele“ und
einen starken Charakter bzw.
Willen hat. Es ist bei jedem
Schuss eine Herausforderung,
sich mit ihm zu messen. Er zeigt
dir direkt, ob du halbherzig beim
Schießen bist oder nicht. Außer-

dem fühle ich beim Schießen mit
dem Langbogen mehr und bin di-
rekter mit dem Schuss verbun-
den. Dieses Gefühl habe ich bei
keinem anderen Bogentyp erfah-
ren.  

Welchen Bogen und Pfeile
schießt du?

Nach einigen Experimenten mit
verschiedenen Bögen bin ich auf
die Langbögen von Great Plains
gestoßen. Sie sind wunderschön
gearbeitet, ziehen sich weich und
verzeihen Fehler. Das war mir
sehr wichtig, da ich gerade bei
internationalen Wettbewerben

selber nervös bin und da nicht
noch einen nervösen Bogen brau-
che. Seit längerer Zeit schieße
ich einen Bamboo-Langbogen
von Great Plains. 70 Zoll lang
mit 56 lbs Zuggewicht. Als Pfeil-
material schwöre ich immer noch
auf Zeder. Im Training benutze
ich gerne die Heritage von Car-
bon Express, da sie fast das glei-
che Gewicht wie mein fertiger
Zedernpfeil haben und ich da-
durch weniger Verschleiß habe.
Den Umstieg von Carbon zu Ze-
der merke ich nicht.

Was fasziniert dich am tradi-
tionellen Bogenschießen?

Horst Bökesch
Interview mit dem Langbogen-Weltmeister

Horst Bökesch. Der Bogensporthändler aus Er-
ding zählt mittlerweile zur absoluten Weltklasse mit
dem Langbogen. Neben zahlreichen Turniersiegen
stehen bisher auch zwei internationale Titel auf sei-
nem Konto: Der Europameistertitel 2004 und der Welt-
meistertitel 2006.

Dietmar Vorderegger sprach mit ihm.

Vorgestellt

Vorbild war
zuerst Robin

Hood und dann
Howard Hill.

EM 2004: Horst (re.) im Kreise der LB-Elite.



Du kannst einen guten Schuss
nicht erzwingen. Die Freude und
die Enttäuschung, die so nah bei-
einander liegen, und es gibt doch
nichts Schöneres als mit Pfeil
und Bogen durch die Natur zu
laufen. Außerdem habe ich einen
Haufen netter Leute kennen ge-
lernt und war an Orten, die ich
sonst nie zu sehen bekommen
hätte. 

Welchen Stil bevorzugst du?

Ich schaue mit beiden Augen ei-
nen möglichst kleinen Punkt an,
den ich treffen möchte, ziehe
zum Mundwinkel, ankere kurz
und löse. Die Pfeilspitze nehme
ich nicht wahr, da die komplette
Konzentration auf dem Punkt
vorne liegt. Nicht mehr und nicht
weniger. Ist aber trotzdem
schwer.

Wie trainierst, übst du?

Zusammen mit Walter Hattens-
berger an unserer Einschießwand
ein- bis zweimal pro Woche
zwecks der Technik. Vor Meister-
schaften dreimal während der
Woche Technik und am Wochen-
ende auf dem Parcours des ASLC
Erding, meines Vereins. Da kann
ich dann auch bergauf und berg-
ab trainieren. Sehr wichtig ist
mir, dass ich nicht alleine schie-
ße, da ich mich ja nicht beobach-
ten kann. Walter sagt mir dann
sofort, wenn etwas anders ist als
sonst. Und umgekehrt fällt mir
bei ihm das auch sofort auf.

Welche Ziele hast du dir ge-
steckt?

Eigentlich habe ich keine großen
Ziele. Wie es kommt, so kommt

es. Oft entscheidet doch sowieso
die Tagesform und das Quent-
chen Glück über eine gute oder
schlechte Platzierung. Mir ist
wichtig, dass ich die Freude am
Schießen bewahren kann. 

Welche Bogenschützen sind
Vorbilder bzw. von wem hast
du gelernt?

Ich hab mit 14 Jahren angefan-
gen, mit dem Bogen zu schießen.
Vorbild war zuerst Robin Hood
und dann Howard Hill. Ich habe
viel von ihm gelesen und gehört.
Es hat mich einfach fasziniert,
was er mit dem Langbogen alles
geschafft hat.

Welchen Stellenwert hat Bo-
genschießen für dich in dei-
nem Leben?

Bogensport ist für mich sehr
wichtig. Es kommt sofort nach
meiner Familie. Das Schöne ist,
meine Jungs schießen auch
schon…

Was treibst du privat und be-
ruflich?

Gelernt habe ich Kaufmann, habe
20 Jahre bei BMG (Bertelsmann
Music Group) gearbeitet und bin
seit 2006 Teilhaber bei Walter
Hattensbergers Bogensportge-
schäft TARGETPANIC. 

Viel Zeit für andere Aktivitäten
bleibt da nicht mehr.

Danke für das Gespräch.

Vorgestellt
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Die Europameisterschaft
2004 war eine der größ-
ten Veranstaltungen der

IFAA. Heinz Lackner und seine
vielen Helfer haben nicht nur
vier anspruchsvolle Parcours
gesteckt, sondern auch ein Rah-
menprogramm auf die Beine
gestellt, das sich sehen lassen
konnte. 

Vor allem die Klasse Langbo-
gen Herren war mit 116 Teil-
nehmern die am besten besetzte
Klasse. Somit waren fast alle
bekannten Top-Langbogen-
schützen aus Europa zugegen
und entsprechend eng ging es
an der Spitze zu. Leider wurden
nur drei Wettkampftage gewer-
tet, da es aufgrund eines schwe-
ren Gewitters nicht mehr mög-
lich war, die Doppelhunter-
Runde zu beenden. 

Vor dem letzten Wettbewerbs-
tag, der Dreipfeil-Papierrunde,
lag Rolf Züllig aus der Schweiz
auf dem 1. Platz, vor Horst Bö-
kesch und Christian Wilhelm-

stätter aus Österreich. Mit der
Tagesbestleistung von 490 bei
560 möglichen Punkten sicherte
sich Bökesch am 4. und letzten
Tag vor Wilhelmstätter und Zül-
lig den Gesamtsieg. 

Im September 2006 fand in
Sopron, Ungarn, die zweite
und gleichzeitig letzte 3-D-

WM der IFAA statt. Durch die
späte Bekanntgabe dieses Ter-
mins war es weniger Schützen
als sonst möglich, an dieser
WM teilzunehmen. Trotzdem
waren es insgesamt 384 Teil-
nehmer über alle Klassen. Die
Klasse Langbogen Herren war
mit 52 Schützen wieder eine der
teilnehmerstärksten Klassen. 

Horst Bökesch, Europameister
2004 und Deutscher Meister
2005, ging mit Szilard Hegedus
(H), FITA 3-DI-Weltmeister
2005, und Rolf Züllig, 3. bei der
EM 2004,  als einer der Favori-
ten ins Rennen. Schon nach
zwei Tagen lag Bökesch mit 96
Punkten deutlich vorne. Auf
Platz 2 der Vereinskollege Joa-
chim Geyer, und auf Platz 3 der
Ungar Joszef Molnar. 

Am 3. und 4. Tag holte Joszef
Molnar noch einmal auf, blieb
aber im Gesamtergebnis um 36
Punkte hinter Bökesch auf Platz
2. Joachim Geyer erreichte den
3. Rang. Für den ASLC Erding

war es ein sehr erfolgreicher
Tag mit einer Gold- und einer
Bronzemedaille bei dieser WM.

Sieg trotz Favoritenrolle 
3-D WM 2006: Sopron/Ungarn

Sieg im letzten Moment!
IFAA EM 2004: Planneralm/Österreich

Kurz-Steckbrief

Jahrgang 1969
wohnt in Taufkirchen/Vils
verheiratet, zwei Kinder,
Gesellschafter von Target-
panic

Bogen: Great Plains, 
Bamboo, 56 Pfund, 
29,5 Zoll Auszug

Pfeile: Zeder 23/64, Spine
76 - 78 Pfund

Erfolgsbilanz:  
Europameister 2004, IFAA
Planneralm
Deutscher Meister Bowhun-
ter 2005, DFBV
Weltmeister IFAA 3-D, 
Sopron
Viele nationale und inter-
nationale Turniersiege.

EM 2004: Sieg vor Wilhelm-
stätter (AUT) und Züllig (CH).

EM 2006: Gold für Horst 
Bökesch.

Immer für Siege gut!




