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ie ATA ist
schon ein paar
Monate vorbei.
Sie war wie
immer eigentlich eher
jagdlastig in der Ausrichtung. Was ist also
von den dort gezeigten
Neuerungen übriggeblieben? Wer könnte
das besser abschätzen
als einer der größten
Bogensporthändler in
Deutschland? Es lag
also nahe, bei Axel
Langweige von Sherwood Bogensport in
Herne anzurufen und zu
fragen.
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ein Problem, bekam ich zu hören,
komm am Donnerstag vorbei,
da ist es leer und wir können
in Ruhe darüber sprechen. Also fahre
ich Donnerstagnachmittag nach Herne. Allein im Bogensportwunderland,
keine anderen Kunden – es kommt das
Gefühl auf, dass ich am liebsten eine
Shoppingrunde starten würde. Aber ich
bin hier, um die Trends zu entdecken,
die sich wirklich durchgesetzt haben.
Echte Trends eben, kein Marketing der
Firmen oder Fanboy-Hypes in den sozialen Medien.
„Schön, dass Du hier bist“, begrüßt
mich Axel. „Ja, die Fahrt von Dortmund
zu Sherwood war mal wieder die Hölle.
Die A 40 war dicht, also hat das Navi
mich über die Dörfer geleitet“, erwidere
ich, „aber hat ja noch zeitig funktioniert.
Wenn ich mich hier so umsehe, ist es
eigentlich wie immer; ein Wunderland
für Bogensportler, aber man wird fast
erschlagen von der Vielfalt des Angebots.“ „Stimmt schon“, meint Axel, „wir
haben halt fast alles da, und das für alle
Stilarten.“ „Okay, dann bist Du jetzt
mein Guide durch den jedes Jahr neu
wuchernden Dschungel der Bogensportlandschaft. Ich buche jetzt quasi einen
Trip zu den neuesten Sehenswürdigkeiten
bei Dir“, fordere ich ihn auf. „Lass uns
doch bitte die Produkte ansehen, die
wirklich innovativ sind und sich bei euch
im Laden durchgesetzt haben.“
„Auch wenn Du jetzt vielleicht enttäuscht sein wirst“, wirft Axel ein, „im
Umfang hat sich nicht soviel Neues ergeben. Aber die Neuerungen, die sich
durchsetzen, machen wirklich Sinn, sie
sind einfach gut durchdacht und funktionieren auch. An Bögen hat sich nicht

Die Smack Down Stabi Serie vom
Hersteller der Black Eagle Schäfte
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TRU Ball „The Goat“, eines der besten Trigger Release am Markt.

Das Convertible ist als
Daumen- oder RingfingerTrigger zu schießen.
soviel getan, wie man meint. Oft hat es
nur ein ganz leichtes Facelifting ergeben.
Im Zubehörbereich fallen die Facelifts
etwas deutlicher aus. Obwohl, bei Visieren und Pfeilauflagen hat sich nicht
viel getan. Releases, da gibt es die alten
Bekannten, das Goat ist neu. Das ist ein
Teil, welches sich sehr gut verkauft, weil
es wirklich ein sehr gutes Release ist.“
„Das sehen wir uns bitte gleich näher
an“, werfe ich ein. „Gerne“, erwidert
Axel und ergänzt, „es ist einfach ein
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