Compounds

Stäbchen-Mikado
Marktübersicht über Pfeile der wichtigsten Hersteller
Die Auswahl an Pfeilen wird von Jahr zu Jahr
größer. Neben den großen Herstellern wie etwa
Easton, Gold Tip oder Carbon Express, drängen auch neue Firmen in den hart umkämpften
Markt.

G

enerell unterscheiden die meisten Hersteller zwischen Pfeilen
für den Scheibensport, 3-D, Target, Feld oder Indoor, sowie der Bogenjagd. In der Regel ist das Sortiment im
Bereich der Jagdpfeile um einiges größer.
Ähnlich wie bei den Bogenherstellern ist
die Bogenjagd auch hier das Zugpferd.
Worin unterscheiden sich nun die
Pfeile für diese zwei Bereiche? Zum
einen sind die Anforderungen an einen
Scheiben-Pfeil sehr hoch. Hier müssen
die Pfeile selbst auf weite Entfernungen
gut gruppieren. Abweichungen innerhalb
der einzelnen Schäfte einer Serie sollten
so gering wie möglich sein. Die Top34

Modelle haben meistens eine Geradheit
von +/- 0,001 Zoll. Die verwendeten
Materialien sind je nach Hersteller unterschiedlich. Manche Hersteller setzen auf
eine Kombination aus Aluminium und
Carbon. Andere wiederum verzichten zur
Gänze auf einen Kern aus Aluminium.
Auch reine Aluminium-Pfeile werden
durchaus noch verwendet.
Auch die Aerodynamik ist ein wichtiger Faktor. Einige Pfeile haben ein spezielles Design und werden zum Beispiel am
vorderen und hinteren Ende dünner. Auch
der Durchmesser der Scheiben-Pfeile,
ausgenommen von 3-D- bzw. IndoorPfeilen, ist in der Regel sehr gering.

Beim 3-D-Sport setzen viele Hersteller auf reine Carbon-Pfeile mit einem
etwas größeren Durchmesser. Im IndoorBereich wird das Ganze dann auf die
Spitze getrieben. Hier gibt es Pfeile mit
einem Durchmesser von über 0,4 Zoll.
Bei der Bogenjagd sind die Anforderungen an einen Pfeil etwas anders.
Natürlich spielt auch hier die Geradheit
eine Rolle, jedoch nicht so sehr wie im
Scheiben-Sport. Bei den Hunting-Pfeilen
achtet man vor allem darauf, dass genügend Energie produziert wird. Schüsse
auf weite Entfernungen sind hier eine
Seltenheit, wodurch der Pfeil auch ein
gewisses Gewicht benötigt.
Bei der Wahl des richtigen Pfeils
sollte man immer das Einsatzgebiet bedenken. Vor dem Kauf einer größeren
Menge sollte man jedoch einige Schäfte
testen. Es muss zudem nicht immer gleich
der teuerste Schaft sein.
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W

enn man an Pfeile denkt, so
kommt man wahrscheinlich
an der Firma Easton nicht
vorbei. Der amerikanische Pfeilhersteller hat ein extrem großes Sortiment,
welches sich vor allem in einen professionellen Target- sowie einen HuntingBereich gliedert.
Das Target-Sortiment ist mit 27 unterschiedlichen Schäften extrem groß.
Hierzu zählen Alu-Carbon-Schäfte
sowie reine Carbon- und AluminiumPfeile.
Das derzeitige Top-Modell ist ein
Aluminium-Carbon-Pfeil mit dem Namen Procomp (1). Dieser Pfeil wurde
im letzten Jahr von vielen Weltklasseschützen verwendet, darunter auch
Braden Gellenthien. Der Procomp ist
in sechs verschiedenen Spine-Stärken
erhältlich. Des Weiteren gibt es nach
wie vor die Klassiker wie den X10 (2),
den X10 Protour (3), den A/C/E (4)
sowie den etwas günstigeren A/C/CSchaft (5). Auch diese vier Modelle
werden aus Aluminium und Carbon
gefertigt.
Für alle 3-D-Schützen hat Easton
mittlerweile auch ein gut gefülltes
Sortiment. Gerade die Pfeile mit einem
größeren Durchmesser werden immer
beliebter. Diese Pfeile eignen sich
neben dem 3-D-Sport auch für den
Indoor-Bereich. Die SuperDrive Serie
(6) besteht aus drei Modellen mit
jeweils unterschiedlichen Außendurchmessern von 23/64“- bis hin zu 27/64
Zoll. Für Schützen, die einen etwas
kürzeren Auszug haben und nicht so
viele Pfund schießen, eignet sich vor
allem der 5 mm Axis SPT (7). Auch
die beiden Modelle Hyperspeed und
Hyperspeed Pro (8) wurden vor allem
für den 3-D-Sport konzipiert. Die ProVersion bietet zudem eine Geradheit
von nur +/- 0,001 Zoll.
Noch ein wenig größer ist die Auswahl
bei den Jagdpfeilen, wobei man anmerken muss, dass manche Schäfte
auch für den 3-D- bzw. Scheibenbereich durchaus geeignet sind. Das
Hunting-Sortiment umfasst 28 Pfeile in
unterschiedlichen Ausführungen sowie
Durchmessern.
Die Full Metal Jacke Serie beinhaltet
insgesamt 8 Pfeile. Eines der neueren

Modelle trägt den Namen FMJ T64
(9). Dieser Pfeil hat an der Spitze einen Durchmesser von 6 mm, welcher
bis hin zur Nocke auf 4 mm verringert
wird. Dies steigert vor allem die kinetische Energie.
Die Axis Serie besteht aus vier unterschiedlichen Pfeilen, sowie einem Pfeil
welcher vorrangig für den traditionellen
Bogensport geeignet ist. Der bereits
vorgestellte 5 mm Axis SPT eignet sich

auch für die Bogenjagd. Mit dem 6 mm
Axis Under Armour (10) ist man eine
Kooperation mit dem bekannten Kleidungsartikel Hersteller Under Armour
eingegangen. Dieser Pfeil hat einen
etwas größeren Durchmesser und bietet eine Geradheit von +/- 0,003 Zoll.
Neben der Vielzahl an unterschiedlichen Schäften für Bogensport gibt es
natürlich auch Pfeile für die Armbrust
bzw. für das Bogenfischen.
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