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Dietmar Vorderegger führte das Interview mit Peter Biebel

Wie hat alles begonnen?

Mir meinen „optimalen“ Bogen
zu bauen begleitet mich, seit ich
denken kann.  Die Bogenjagd er-
lebte ich im Alter von ca.  zwölf
Jahren zum ersten Mal (auf Mut-
ters Hühner des heimischen Ho-
fes) und auch, wie schwierig es
ist, auf ein relativ nahes bewegtes
Ziel einen letalen Schuss zu set-
zen.  Mein Bruder und ich fingen
die angeschossene Henne,  weil
sie zu laut war.  Das war meine
letzte „Bogenjagd“,  unabhängig
von der Schelte und den Ohrfei-
gen die folgten, mit den Bögen
durften wir weiter schießen. 

Besseres Material und richtig gu-
te Pfeile konnte man beim „Sie-
bert in Wemding“ beziehen. Sie-
berts Großvater hatte während
des 1. Weltkrieges in Finnland er-
lebt,  wie mit Pfeil und Bogen er-
folgreich Füchse gejagt wurden.
Vom Krieg zurückgekehrt, be-
gann der gelernte Wagner und
Schreiner Ende der 60er-Jahre

glasbelegte Sportbögen zu bauen
- Langbögen und Recurves.  Der
Etat meines Taschengeldes reich-
te nicht für einen glasbelegten
Bogen - aber jedesmal im Ge-
schäft, wenns um ein paar Pfeile
ging,  sah ich mir die Bögen ge-
nau an, vor allem der Querschnitt
hat mich interessiert. Und zu gu-
ter Letzt landete ich in der Werk-
statt und sah die beheizbaren hy-

draulischen Formen; spätestens
da ging mir ein Licht auf. 

Gibt es auch andere An-
knüpfungspunkte für dich?

In einer meiner besten Ausbil-
dungen,  nämlich zum Atemthe-
rapeuten (nach Middendorf),
hatte ich als anatomisches Thema
die Wirbelsäule und deren mus-
kuläre Verspannung zum Rumpf
zu bearbeiten.  In dieser themati-
schen Auseinandersetzung baute
ich meinen ersten glasbelegten
Langbogen- und er sah nicht nur
gut aus, sondern funktionierte
auch richtig gut. Das war 1987. 

Bist du ein reiner Langboge-
ner?

Im gleichen Jahr begann ich auch
mit Kyudo, dem japanischen Bo-
genschießen, nachdem sich in
München eine kleine Gruppe ge-
bildet hatte. Ich entschied mich
für den „Heki-Stil“,  das bedeute-
te erst mal ein Jahr lang Übung

ohne Bogen.  Mit der Zwille, ei-
nem kurzen runden Stecken mit
einem Silikonschlauch daran,
wurde die rechte Form „einge-
fleischt“: Der fließende Über-
gang von Stand, das saubere An-
setzen der Bogenhand an den
Griff („Tenoouchi“), gleichmäßi-
ges Heben des Bogens mit Druck
nach vorn und Zug nach hinten.
Es klingelt noch in meinen Oh-

Peter Biebel, ein Bogenbauer aus dem bayerischen Oberland, lebt südlich von Bad
Tölz, in Lenggries, wo er auch seine Werkstatt betreibt. Er ist 49 Jahre alt, in Nord-
schwaben (Monheim) geboren und aufgewachsen. 
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ren: „Stell dir vor, du schiebst mit
der linken Hand einen Berg von
Dir weg, und mit der rechten
ziehst du einen wilden Tiger am
Schwanz aus seinem Loch.“

Wie hast du dich weiterent-
wickelt?

Meine Bögen wurden immer bes-
ser. Ich baute für Freunde und ex-
perimentierte mit vielen Bögen,
auch mit Kyudo - Bögen, die asy-
metrisch gezogen werden. 1996
zog ich aus beruflichen Gründen
nach Lenggries (Wegscheid). Im
„Rehazentrum-Isarwinkel“ hatte
ich einen Arbeitgeber gefunden,
der mich beim Bogenbau unter-
stützte und förderte. Ich baute für
den Betrieb und tätigte wöchent-
liche Trainingseinheiten mit
Schädel- Hirn-Verletzten und
psychisch kranken Persönlich-

keiten. Im Sommer 2004 ent-
schied ich mich für die Selbst-
ständigkeit, um mich in erster Li-
nie der Entwicklung und dem
Bau glasbelegter Bögen zu wid-
men. 

Welche Modelle sind bei dir
zu beziehen? 

Ein Langbogenmodell mit leich-
tem Recurve sowie zwei Langbo-
genmodelle ohne Recurve,  taug-
lich für internationale Turniere.
Außerdem sind noch zwei Recur-
vemodelle zu haben: Ein kur-
zer Jagdrecurve und eine län-
gere Ausführung die auch Fi-
ta-tauglich ist.  

Was ist besonders an
deinen Bögen? 

Formgebung und

Funktionalität fließen zuneh-
mend ineinander,  entsprechend
ist der Bogenbau für mich kein
statischer Prozess: Meine Bögen
werden graziler und formschö-
ner, was das Gesamtdesign an-
geht,  gleichzeitig verbessert sich
eine optimale Kraftentwicklung,
das heißt, sie sind schnell. Beim
Griffstück habe ich den An-
spruch, dass es sich völlig homo-
gen anfühlt und optimal in der
Hand liegt - der Bogen muss sich
in die Hand schmiegen wie aus
einem Guss, so macht das Schie-
ßen damit auch mehr Spaß.  

Was sagst du zum Thema
Geschwindigkeit?

Das ist ein sehr weitläufiger Be-
reich,  der sich meines Erachtens
aus dem optimalen Zusammen-
spiel zwischen Gerät und Schüt-
zen ergibt. Ein guter Schütze baut
bis zur Lösung des Pfeiles konti-
nuierlich Druck nach vorn und
Zug nach hinten auf - dies scheint
mir eine unerlässliche Kompo-
nente zum Thema „Speed“ zu
sein, die ausschließlich durch
die Technik des Schützen
zum i-Tüpfelchen
führt. Entspre-
chend kann ein
ungeübter
Schütze
aus ei-
nem

schnellen Bogen nicht rausholen,
was in ihm steckt.  Viele schießen
auch im Langbogenbereich
schnelle Sehnengarne, wie zum
Beispiel Spectra (Fast-flight-
Sehne). Die Bögen freuen sich
nicht darüber und werden nach
jedem Schuss durch die geringe
Dehnungsfähigkeit der Sehne
schlagartig gestoppt. Eine dünne
Dacron-Sehne tut’s meines Er-
achtens auch- und beschert dem
Schützen obendrein einen tau-
sendmal schöneren Klang.
Selbstverständlich können auch
meine Bögen mit einer schnellen,
harten Sehne geschossen werden.
Dem Kunden jedoch empfehle
ich eine dünne, weiche Sehne;
die Langlebigkeit des Bogens
wird so auf jeden Fall gefördert.

Der Wunsch nach einer
gestreckteren Flug-

bahn des Pfeiles nä-
hert sich Material-
grenzen,  die vom
Leer-Schuss nicht

mehr weit entfernt
sind.  Geschwindig-

keit ist nicht alles und
fordert vor allem Be-

herrschung.  

Was gibst du abschlie-
ßend den Lesern mit? 

Vor allen Dingen, die Freude
und den Spaß an der Sache nicht

zu verlieren; und das beste Trai-
ning sind Turniere! 

Vielen Dank für das
Gespräch.  

Peter Biebel, Ganterweg 54
83661 Lenggries
Tel.: 08042-509735 (nach 20 Uhr)
E-Mail: peter.biebel@t-online.de


