
3-D Bogensport 60

Getestet von Andreas Gotthardt

Anfang Fe-
bruar erhielten

wir aus Österreich
den neuen Martin Fire-

cat Pro-X zum Test. Be-
merkenswert war, dass er
komplett im Koffer kam,
mit Auflage und Visier.
Okay, Visier und Auflage
sind nicht Standard, aber
immerhin war der Koffer
dabei, und das zu einem
Komplett-Preis von
475,- €. Umso mehr wa-
ren wir gespannt, was
der Bogen auf der
Schießbahn bringt.
Kann er mit den Top-
modellen der Mitbe-
werber konkurrieren
oder lässt er aufgrund
seines günstigen Prei-

ses Federn in der Perfor-
mance? 

Beim Auspacken kam uns
der Bogen schon irgendwie

bekannt vor, dazu später
mehr. Wir hatten die  Jagd-
ausführung in der Hand,
komplett in Realtree-Camo.
Als erstes fiel uns das gerin-
ge Gewicht von nur 3.6 lbs
auf! Damit ist der Bogen

auch sehr gut für Frauen
oder Jugendliche geeig-

net, die mit einem
schweren Bogen kräf-

temäßig nicht so
gut zurecht-

kommen.
Weiterhin

fiel
uns
das

drei-
teili-

ge
Mittelteil auf,

das  eine Presspas-
sung aufweist! Sehr un-

gewöhnlich, diese Technik ist
wohl aus dem Flug- und Fahrzeug-
bau übernommen worden. So kann
Material und Werkzeug eingespart

werden, was letztendlich zu dem
günstigen Preis beiträgt. Die Ver-
bindung erscheint absolut stabil,
wir konnten auch nach intensivem
Gebrauch keine Lockerung fest-
stellen. Wie sich diese Verbindung
über mehrere Jahre verhält, kann
nur ein Langzeit-Test zeigen, aber
bei Flugzeugen funktioniert es ja
auch - und dort sind wesentlich hö-
here Belastungen vorhanden. 

Also Loop montiert, Visier einge-
stellt und los ging es, ein paar Pfei-
le fliegen lassen. Ungewohnt ist die
Griffschale aus weichem Kunst-
stoff. Fühlt sich erst komisch an,
stört aber nicht wirklich, da man ja
eh nicht den Bogen beim Schuss
greifen sollte. Der Hersteller ver-
spricht dadurch weniger Vibratio-
nen beim Abschuss. Der recht kur-
ze Bogen mit einem Achs-Abstand
von nur 33'' lässt sich gleichmäßig
ausziehen. Nach dem Peak folgt
ein kurzes, hartes Tal mit exakter
Wand. Im Abschussverhalten ist
der Firecat sehr ruhig, ohne einen
Handschock. Es gibt ein trockenes,
sattes und leises Abschussge-
räusch. Die Geschwindigkeit holt
er sich einerseits über die neuen
Cams, zum anderen durch die ge-
ringe Standhöhe von 7''. Nach der
obligatorischen Visiereinstellung
hat Andreas ohne Probleme gute
bis sehr gute Gruppen auf der
Scheibe geschossen. Warum wir
auf der Scheibe testen? Hier sehen
wir durch die engen Ringe auch
kleine Abweichungen, die ein 3-D-
Ziel nicht hergibt. So können wir
mehr über die Exaktheit des Bo-
gens herausfinden. 

Der Firecat kommt mit einem recht
hohen LetOff von 80%. Die Kürze
und das hohe LetOff sprechen für
den Jagdcharakter des Bogens, er
soll der Renner bei den Bogenjä-
gern in den USA dies Jahr sein. Be-
merkenswert ist uns das Rollen-/
Cam-System. Er ist weder ein rei-
ner One-Cam-Bogen noch ein
Double-Cam-Bogen. Die obere
Rolle kann man fast schon als
Zwitter zwischen Cam und Rolle

bezeichnen. Ungewöhnlich, aber es
funktioniert sehr gut. Auffällig ist
ebenfalls die geringe Auflagefläche
zwischen Wurfarmen und Mittel-
teil. Auch dies trägt mit Sicherheit
zu den geringen bzw. nicht zu spü-
renden Vibrationen bei. Nicht ge-
fallen hat uns das mitgelieferte Vi-
sier und die Auflage in Rundbürs-
tenform. Diese Auflage ist eine rei-
ne Jagdauflage, von der kein Pfeil
herunterfallen kann, weil der
Schütze mit Adrenalin voll ge-
pumpt ist. Das Visier bekamen wir
leider nicht in den Griff, es locker-
te sich nach zwei, drei Schüssen
immer wieder - das ist nervig und
sollte nicht sein. Man will ja schie-
ßen und nicht schrauben, auch
wenn manche das immer wieder
spaßhaft behaupten ;-). Daher un-
ser Tuning-Tipp: Unbedingt in eine
gute Auflage und ein verlässliches
Visier investieren. 

Wie schon zu Anfang gesagt, kam
uns der Bogen sehr bekannt vor -
wir hatten so einen Typ schon ge-
sehen, bloß wo? Irgendwann kam
das Gespräch auf das Turnier in
Ankum, und da fiel es uns ein! Alt-
meister Peter Penner war bei uns in
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Unsere Testspezifikation
30'' Auszug 
60# Zuggewicht 
400 Grain Pfeilgewicht 
272 fps Geschwindigkeit 
3.6 lbs Gewicht 

Herstellerdaten 
Technical Specifications 
Speed: 335-345 FPS (70#, 30", 350 gr.) 
Let-Off: 80% 
Draw Weights: 60#, 70# 
Draw Lengths: 26"-30" 
Brace Height: 7" 
Weight: 3.6 lbs. 
Axle Length: 33" 
Blazing fast C.A.T. Hybrid Duo Cam 
Pivoting Roto Limb Cup 
Slim torque free grip 
FAST, smooth and recoil free 
Integrated shelf, grip, and V.E.M. dampening system 
Integrated V.E.M. silencing arrow shelf 
Thermal V leather grip 
Carbon cable guard rod with teflon slide 
Official STS Shock Terminator Suppressor 
Super light weight (3.6 lbs) 
Double Helix ELITE strin

der Gruppe und schoss einen
Martin, den er von Andreas Fran-
zen von Archery Direct bekom-
men hatte. Es war das Modell,
das wir hier im Test hatten. Peter
hatte lange Zeit nicht geschossen
und "gönnte" sich mal so aus
Lust und Laune ein 3-D-Turnier
- mit einem Bogen, den er den
Abend vorher erst zusammenge-
schraubt hatte, eben den Martin
Firecat. Und funktioniert der Bo-
gen? Peter hat mit dem Firecat
den zweiten Platz nach Axel
Langweige belegt, der zwei Kör-
pertreffer unter Full House ge-
blieben ist. Dies sollte als zusätz-
liche Referenz reichen. Ange-
merkt sei noch, dass unser Test-
bogen leider in den Wurfarmen
verdreht war. Der Importeur sag-
te uns auf Anfrage, dass unser
Bogen ein Vorserien-Test-Mo-
dell sei, bei der endgültigen Serie
tritt diese Verdrehung nicht mehr
auf. Okay, der Bogen war auch
mit dem leichten Dreher sehr
präzise, aber die Wurfarme sollte
schon gerade sein. Der Bogen
von Peter Penner war absolut
okay, wir habn extra noch mal
nachgefragt. 

Die Cams:  Der Auszug ist weich und
gleichmäßig wie bei einer Rolle. Die Wand
ist klar definiert. Der Auszug ist über Mo-
dul verstellbar. Der Wirkungsgrad ist wie
bei einem Cam; sehr hohe Geschwindig-
keit.

Sehnenstopper: Martin verzichtet nicht
auf den Sehnenstopper, der für einen
immer gleichen Ablasspunkt des Pfei-
les sorgt. Positiv hierbei. Die Ge-
schwindigkeit erhöht sich.

Mittelteil und Bogenfenster: Martin
hat einen neuartigen Dämpfer im
Mittelteil. Die Funktionalität ist sehr
gut. Positiver Nebeneffekt: Lackscho-
nend. Es gibt keine Geräuschentwick-
lung bei der Jagd und keine Reflek-
tion durch Licht oder Sonne.

Der Firecat in der Camo-
Version.

Ein preisgünstiger Bogen, mit
einer ungewöhnlichen Tech-
nik in den Cams und im
Mittelteil, die aber hervorra-
gend funktioniert. Mit einem
guten Visier und einer pas-
senden Auflage ergibt sich
ein Bogen, der für mehr als
die Jagd taugt, wofür er ja ei-
gentlich konzipiert ist. Er hat
keine Vibrationen und keinen

Handschock im Abschuss.
Aufgrund des geringen Ge-
wichtes ist der Bogen sehr
gut für Jugendliche und Da-
men geeignet. Außerdem
spart man Übergepäck-Zu-
schlag auf Flugreisen. Die
geringe Länge machen ihn zu
einem idealen Reisebegleiter,
wenn mal wenig Stauraum
vorhanden ist. 

Unser Fazit

Technische Details

ecat Pro-X




