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Legende:

3-D-Bogen

Jadgbogen

Obsession: Lawless

Mathews: Traverse

Hoyt: Helix

Elite: Valor

Bear: Kuma 30

Bowtech: Realm SR6

9

Compound
3-D und J

€ 600 - 800

€ 800 - 1.000

über € 1.000
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nds für
Jagd

D

as 3-D-Bogenschießen liegt in der
Beliebtheitsskala bei vielen Bogenschützen ganz vorne. Gerade die
Abwechslung der verschiedenen Zielscheiben, welche auf unterschiedliche Distanzen
geschossen werden, ist für viele Schützen
ein Erlebnis.
Nicht nur der 3-D-Bogensport, sondern
auch die Bogenjagd wird immer beliebter.
Gerade in Amerika, wo die Bogenindustrie hauptsächlich von der Bogenjagd lebt,
nimmt die Anzahl an Jagdbogen stetig zu.
Doch worin unterscheiden sich eigentlich
3-D-Bögen von Jagd-Compounds? In der
Regel ordnen sich 3-D-Bögen zwischen den
Target-Compounds und den Jagd-Bögen
ein. Ein 3-D-Bogen, welcher auch in Wettkämpfen zum Einsatz kommt, hat in der
Regel eine Bogenlänge zwischen 34 und
36 Zoll. Kürzere Modelle können natürlich
auch verwendet werden, doch je kürzer und
schneller der Bogen, desto schwerwiegender sind kleinere Fehler im Schussablauf.
Des Weiteren muss man auch anmerken,
dass man auf Grund der unterschiedlichen
Regelwerke nicht immer die volle Power der
Compounds ausnützen darf.

Xpedition Archery: Mako X

PSE: Evoke

Prime: CT5

Auch bei der Aufspannhöhe finden wir
gewisse Unterschiede. Extrem schnelle
Jagd-Compounds haben in der Regel eine
Aufspannhöhe, welche 6 Zoll oder noch
weniger beträgt. 3-D-Compounds liegen in
der Regel darüber.
Der Speed ist gerade im Jagd-Bereich ein
wichtiger Faktor. Je schneller der Pfeil, desto weniger kann das Tier auf den Schuss
reagieren. Auch die benötigte Energie spielt
eine wichtige Rolle. Beim 3-D-Schießen
sind diese Faktoren nicht so wichtig. Hier
geht es vor allem um Genauigkeit und in
gewisser Weise auch Kontinuität.
Das Eigengewicht von 3-D-Compounds
variiert auch sehr stark. Es gibt sehr leichte
Compounds, die lediglich 1,6 kg wiegen,
es gibt jedoch auch Modelle. die ein hohes
Gewicht, welches vergleichbar mit einem
Target-Compound ist, haben. Für die Jagd
eignen sich vor allem Bögen mit einem
geringen Eigengewicht, sowie einem hohen
Let-Off.
3-D-Bögen mit einer gewissen Bogenlänge
sind eigentlich hervorragende AllroundBögen, welche nicht nur auf dem Parcours
eingesetzt werden können. Beim Kauf eines
Jagdbogens sollte man sich vorher gut
überlegen, ob man nur auf die Bogenjagd
gehen möchte oder doch das Einsatzgebiet
ein wenig verbreitern möchte.
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