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Im Test

613-D Bogensport

E
indeutig, so sexy war

noch kein Bogen von

OK. Seinen Namen

hat er von der sehr

moderaten, gut

schieß baren Standhöhe von 8

Zoll. Die angenehmen, weichen

Rundungen beginnen im Mittel-

teil und setzen sich über die

Wurfarme fort. Er ist wirklich ei-

ne Augenweide. Die Farbgestal-

tung ist sehr geschmackvoll. Ein

mattschwarzer Bogen, rot-

schwarzes Sehnen-Kabelsystem

und die Wurfarmdeckplatte und

die Wurfarmkonterbuchse in po-

liertem Messing. Schwarz, Rot,

Gold.

Dezent, aber doch sinnig für ei-

nen deutschen Bogenbauer! Nun,

Schönheit liegt aber bekanntlich

im Auge des Betrachters. Was ich

hier vor mir habe, ist der RENE-

GADE 8 mit dem bewährten

Durchschusssystem von OK.

80% aller OK-Schützen bevorzu-

gen das System, weil es jegliches

Cam lean völlig ausschließt. Das

heißt, im Vollauszug können sich

die Cams nicht zur Seite, zum

Kabelabweiser hin, neigen. Es ist

kein Kabelabweiser nötig. Das

Schussfenster wurde absichtlich

nicht durchgefräst, da es durch

den U-förmigen Querschnitt

deutlich steifer ist als bei durch-

gefrästen Löchern. Das 27,5 Zoll

lange Mittelteil besteht aus ge-

schmiedetem und aus einem

Block gefrästem Aluminium.

Wie üblich bei OK-Archery, wird

auch das Mittelteil des RENE-

GADE 8 bei der Firma Zeiss elo-

xiert. 

Wie man es von OK seit Jahr-

zehnten gewohnt ist, allerbeste

Qualität! Extrem saubere Aus-

führung mit sehr viel Liebe zum

Detail. Ja, wenn es eine Steige-

rungsform von perfekt gäbe, die-

ses Griffteil hätte es verdient!

Einfach perfekt!

Die Aussagen einiger deutscher
Top-Schützen:

Attila Szres
Es gibt keinen mir bekannten Bo-
genhersteller mit einem ver-
gleichbaren oder besseren Griff.
Elmar Harbecke
Griff, wieso Griff? Ich merke kei-
nen Griff! Und genauso soll es
sein, oder? Wenn ich irgendwas
merke, stört es. So ist es „nur“
die Verlängerung des Bogenar-
mes. Das Schöne ist, ich muss
nicht nach der optimalen Posi-
tion suchen, die ist einfach da
und gut.
Jürgen Seeger
Verarbeitung erste Sahne, Griff
ebenso.
Felix Michel
Der Griff ist der Hammer! So-
wohl die Breite, die runde Form
mit auslaufenden Radien und die
neue Freiheit für den Daumen.
Es macht einfach Spaß, da rein-
zugreifen.

Ich kann diese Aussagen nur be-

stätigen! Es gibt kein Suchen …

Ich greife hinein und bin „zu

Hause“.

Als kleiner Akzent sind die farbi-

gen Punkte im Griff zu sehen.

OK-Archery legt dem Bogen ei-

ne Auswahl dieser Zierkappen

bei.  Jeder Schütze kann sich zwi-

schen Schwarz, Rot, Gold oder

Pink  entscheiden. Oder eben mi-

schen. Man kann sie auch ganz

weglassen, aber beim Tragen des

Bogens sind diese Zierkappen

doch recht angenehm.

Im RENEGADE 8 wurden die

bewährten, schnellen Chili-Cams

verbaut. Auszugslängenverstel-

lung erfolgt über farblich abge-

setzte Module von 26,75 Zoll bis

32,25 Zoll nach ATA (AMO).

Wer schon mal einen OK der

letzten Jahre geschossen hat,

weiß, man hat schon Mühe, dem

Pfeil hinterher zu schauen. Die

Cams und die Module werden

extrem aufwendig verarbeitet.

Nach dem Fräsen werden die

Werkstücke zur Firma ZEISS ge-

schafft. Nach dem Entfetten,

Strahlen und Eloxieren werden

die Teile nochmal, mit wenig

Druck nachgestrahlt, um diese

wunderschön gleichmäßig sam-

tene Oberfläche zu erreichen.

Natürlich kommen auch beim

RENEGADE 8 die gehärteten

Wurfarmtasche mit Conterplatte. Durchschusssystem.

Er ist heiß, er ist sexy!
Und er kommt aus Deutschland.
Das jüngste Kind aus der deutschen
Bogenschmiede.


