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Arten von Selfbögen und ihre 
Eigenheiten
Es werden hier einige gängige Vertreter aus der Familie der Selfbögen und Kom-
positbögen näher vorgestellt, die für die Verwendung im 3-D-Bogensport beson-
ders geeignet sind. Sie unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer historischen 
Herkunft, sondern weisen auch unterschiedliche Designmerkmale auf. Wie komplex 
das Thema Bogendesign ist, kann im Band 2 nachgeschlagen werden, wo wir auf 
der Suche nach dem perfekten Bogen sind. Durch Aufl istung, auch wenn sie kurz 
gehalten ist, sollen die vielfältigen Möglichkeiten zur Betätigung erahnbar werden. 
Faktoren, die sich auf die Schusstechnik auswirken, werden besonders hervorgeho-
ben. Um diese verstehen zu können, werden die Bögen aufgespannt und abgespannt 
abgebildet.

Der gerade Flachbogen aus weißen Hölzern
Unter weißen Hölzern versteht man diverse heimische Laubholzarten, die aufgrund 
ihrer Eigenschaften zur Herstellung von Selfbögen geeignet sind. Beispiele sind: 
Esche, Ulme, Kornelkirsche, Ahorn, Hartriegel, Hasel etc.). Eine Aufl istung der Ei-
genschaften dieser und weiterer Hölzer fi ndet sich im Band 1. 

Solche Flachbögen erfreuen sich großer Beliebtheit. Fast jeder fi ndet eine Möglich-
keit, sich selbst das Rohmaterial zu organisieren. Auch Schösslinge sind sehr ge-

Ein gerader Flachbogen aus Eschenholz 
mit pyramidalem Wurfarmdesign

Eschenbogen mit stehenden Jahrringen
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eignet. Zum Beispiel von Hasel, Kornelkirsche oder Hartriegel. Ihre Herstellung ist 
nicht schwierig und das Ergebnis steht in einem guten Verhältnis zum relativ gerin-
gen Aufwand. Eine ausführliche Schritt für Schritt-Anleitung für die Herstellung 
von Bogenstaves im Allgemeinen und die Anfertigung eines Eschenfl achbogens im 
Speziellen fi ndet sich im Band 1.

Der Selfbow in Langbogenform
Der Langbogen ist generell schmäler und länger als der Flachbogen. Häufi g wird 
auch eine leichte Biegung im Griff  eingeplant. Seine Herstellung stellt durch die 
zusätzliche Biegung im Griff  und durch die Länge geringere Anforderungen an die 
Fähigkeiten des Holzes als der Flachbogen. Besonders geeignet sind Eibe, Ulme, Hi-
ckory und Hasel. Der klassische Englische Langbogen entspricht der Bauweise des 
Spätmittelalters und erlangte seine größte Bedeutung in den Schlachten des Hun-
dertjährigen Krieges (1337 bis 1419). Er wird originalgetreu aus Eibenholz gefertigt 
und entspricht in der Länge mindestens der Größe des Schützen. Das Holz weist 
über die gesamte Länge einen D-förmigen Querschnitt auf und hat stilgerechter Wei-
se aufgesetzte Hornnocken. Um als Englischer Langbogen anerkannt zu werden, 
muss das Verhältnis zwischen Breite und Dicke in der Wurfarmmitte mindestens 
8:5 betragen. Am Bogenrücken wird das weiße Splintholz mit seinen herausragen-
den Eigenschaften zur Aufnahme von Zugkräften in der Stärke eines Drittels des 
Wurfarmes belassen. Erst die Kombination mit dem dunklen Kernholz, das Druck-
kräfte besonders gut verkraften kann, ermöglicht dieses ungewöhnliche Verhältnis 

Nicht umsonst wird die Tradition des Englischen 
Langbogens weltweit von vielen begeisterten Schützen 
hochgehalten. Sie schätzen seine verlässliche Leis-
tung, die fehlerverzeihende Länge und nicht zuletzt 
seine zeitlose Schönheit.

Aufgesetzte Horntips sind 
typisch für den Englischen 
Langbogen
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von Breite zu Dicke. Stämme mit breiten Jahresringen und hohem Splintholzanteil 
sind nur für Bögen im unteren Zuggewichtsbereich geeignet. Die besten „ELBs“ 
können aus besonders feinjährigen Staves hergestellt werden. Dabei sind auch 100 
Jahresringe (wie am Beispiel) je Zoll möglich. Eine Skizze mit Maßangaben fi ndet 
sich im Band 2, Seite 211.

Der Selfbow mit 
Recurve
Dieser Bogentyp erfreut sich überaus großer Beliebtheit. Am häufi gsten ist er aus 
Osage Orange zu fi nden. Aber auch Eibe und Ulme sind hervorragend geeignet. 
Bögen aus Osage Orange sind gleichermaßen schön, robust und wurfstark. Auff ällig 
ist die gelblich orange Färbung, wenn er neu ist. Mit der Zeit dunkelt das Holz kräf-
tig nach und wird rotbraun bis dunkelbraun. Osage Orange lässt sich hervorragend 
unter Hitze biegen und hält die Form wie kaum ein anderes Holz. Häufi g wächst es 
unregelmäßig mit Wellen und Kurven, sowie zahlreichen Knoten und Asteinwüch-
sen. Auch schlangenförmiger Wuchs (snaky) ist möglich und erfreut sich besonderer 
Beliebtheit unter Enthusiasten. Eine ausführliche Bauanleitung für diesen Bogentyp 
fi ndet sich im Band 2.

Der Selfbow in Defl ex-Refl ex-Bauweise
In dieser Form werden die Vorzüge zweier Design-Merkmale harmonisch zusam-
mengeführt. Zudem ist die Materialbelastung geringer und die Bogenlänge kann 
reduziert werden. Diese Bögen sind in Griff nähe oder im Griff  selbst defl ex (in Aus-
zugsrichtung) gebogen. Der äußere Wurfarmabschnitt ist refl ex (nach vorne) gebo-
gen. Dies kann unterschiedliche Formen und Ausprägungen aufweisen. In Summe 
hat der abgespannte Bogen aber einen sichtbaren Refl ex. So können die inneren 
Wurfarmhälften etwas stärker bleiben, was sie auf Grund der höheren Masse be-
fähigt, mehr Energie zu speichern. Dies ist auch der wesentliche Unterschied zu 
Bögen, die abgespannt ähnlich aussehen, aber Set bekommen haben. Die äußeren 
Wurfarme können durch den gleichmäßigen Curve schlank und leicht gehalten wer-
den, was sich positiv auf die Geschwindigkeit und den Schießkomfort auswirkt.
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Auszug
Nach dem Positionieren der Bogenschulter zügig und gleichmäßig bis zum Anker-
punkt ausziehen (z.B. Zeigefi nger oder Mittelfi nger am Mundwinkel).

Immer gleich weit ausziehen (Referenzpunkte einhalten), sonst ergibt sich eine un-
terschiedliche Pfeilgeschwindigkeit und dadurch eine Höhenstreuung. Dabei den 
Kopf nicht nach vor bewegen, um den Auszug leichter zu erreichen. Bilder zur rich-
tigen Ausführung siehe unter „Ankern“. 

Falscher Auszug: 
Es wird nur der Daumenballen am Gesicht angelegt. Dieser verkürzte Auszug lässt 
keine Rotation in der Zugschulter zu. Das Lösen kann nur durch das bewusste 
Öff nen der Zugfi nger, oder durch das grobmotorische Zurückziehen in der Bogen-
schulter erfolgen. Beides wirkt sich negativ auf das Treff erergebnis aus, weil das 
Lösen des Pfeils einen seitlichen Impuls verursacht. Unruhiger Pfeilfl ug und seitli-
che Abweichungen sind sehr wahrscheinlich.

5-Schusstechnik_Anleitung für Einsteiger.indd   885-Schusstechnik_Anleitung für Einsteiger.indd   88 27.04.2020   15:49:2027.04.2020   15:49:20



SCHUSSTECHNIK

89

Schulterhaltung der Zughand richtig: 
Nachdem die Zugfi nger den Anker-
punkt erreicht haben, wird die Rotation 
im Schultergelenk fortgesetzt, bis der 
Unterarm der Zughand sich in einer 
Linie mit dem Pfeil befi ndet. Die Rotation 
erfolgt, indem das rechte Schulterblatt 
Richtung Wirbelsäule gezogen wird. 
Beim Lösen ist die Kraftlinie idealerwei-
se genau hinter dem Pfeil, wodurch das 
Lösen ohne Seitenabweichung möglich 
wird.

Schulterhaltung der Zughand falsch: 
Nachdem die Zugfi nger den Ankerpunkt 
erreicht haben, wird die Rotation der 
Zugschulter nicht fortgesetzt. Dadurch 
bleibt der Unterarm in einer schräg nach 
außen zeigenden Position. Nachteile: Es 
wird nicht der volle Auszug erreicht. Das 
Zuggewicht fühlt sich schwer an, weil 
man nicht „im Bogen steht“. Das Lösen 
ohne seitlichen Impuls ist fast unmög-
lich. Daher kommt es häufi g zu einem 
unsauberen Pfeilfl ug und zu seitlichen 
Abweichungen im Ziel.

Schulterhaltung der Zughand
Im Vollauszug sollten der Unterarm der Zughand und der Pfeil eine Gerade bilden. 
Mit dem etwas überhöhten Ellbogen eine Rotation nach hinten vollziehen. 
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Finger der Zughand
Mediterraner Griff : Zeigefi nger oberhalb des Pfeils. Mittelfi nger und Ringfi nger be-
fi nden sich unterhalb des Pfeils. Untergriff : Die drei Finger befi nden sich unterhalb 
des Pfeils. Das Zuggewicht immer gleich auf die Finger verteilen. Die Sehne wird 
vom ersten Fingerglied gehalten. Den Pfeil nicht einklemmen und die Sehne im 
Auszug nicht verkanten. Das Handgelenk bleibt locker und entspannt (kein Knick).

Mediterraner Griff  richtig: 
Die Sehne liegt fast in der 
Beuge der ersten Finger-
glieder. Obwohl der Griff  
scheinbar tief ist, unterstützt 
diese Position das unab-
sichtliche Entspannen der 
Finger beim Lösen. Das 
Handgelenk kann entspannt 
bleiben.

Handgelenkstellung 
falsch: 
Eine Anspannung im 
Handgelenk erschwert das 
Ausziehen des Bogens 
von Anfang an. Durch die 
Anspannung im Handgelenk 
kommt es oftmals zum He-
runterfallen des Pfeils beim 
Ausziehen. Die Anspannung 
im Handgelenk löst auto-
matisch eine Anspannung 
im Bizeps aus, wodurch die 
Ausführung der Schulterro-
tation erschwert wird.
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Zieltechniken im Überblick
Generell könnte man zwei verschiedene Methoden defi nieren. Die unbewusst statt-
fi ndende und die bewusst gesteuerte. Viele Bogenschützen können nicht erklären, 
wie sie zielen. Sie haben darüber noch nicht nachgedacht. Mancher nimmt für sich in 
Anspruch, dass er rein instinktiv schießt, bei genauer Analyse stellt sich dann heraus, 
dass es sich um eine Mischung aus verschiedenen Varianten handelt. 

Erfahrene Schützen sind auch in der Lage, die Zieltechnik entfernungsabhängig zu 
variieren und erhöhen damit ihre Treff erquote. Sogar die Kombination von zwei 
Zieltechniken zugleich ist möglich, wenngleich dies besondere Übung erfordert.

Die wesentlichen Zieltechniken sind folgende:

Instinktives Schießen
Defi nition 
„Wer nur den Punkt, den er treff en möchte, betrachtet und den Winkel (Höhe) 
des Bogenarms unbewusst in die richtige Position bringt, schießt instinktiv.“  
(vlg. D. Vorderegger, Zieltechnik, S. 92)

Das Instinktive Schießen ist eine unbewusste Zielmethode. Es ist vergleichbar mit 
dem Werfen eines Steines, wo man auch nur das Ziel anschaut und den Abwurfwin-
kel unbewusst wählt. Der Blick ist nur im Ziel, der Schütze hebt den Bogenarm, 
ohne über die Entfernung oder Erhöhung nachzudenken. Er braucht den Pfeil in 
keiner Weise als Hilfe oder Anhaltspunkt für die Einstellung der Flugbahn. Daher 
kann er auch bei fi nsterer Nacht treff en.

Ich gehe auf diese Zieltechnik etwas ausführlicher ein, weil sie den Kern und Reiz 
des Selfbogenschießens am besten triff t. Das instinktive Schießen wird von man-
chen Schützen auch intuitives Schießen genannt. Meiner Meinung nach ist der Be-
griff  intuitiv eher als Überbegriff  zu verstehen, der auch für das Gapshooting passt. 
Das Gefühl für die richtige Erhöhung des Arms ist niemandem in die Wiege gelegt 
und nicht jeder hat die Gabe es zu erlernen. Mancher kommt damit relativ schnell 
zurecht, mancher nie. Menschen, die sich mehr vom Bauchgefühl leiten lassen, tun 
sich leichter als typische „Kopfmenschen“, die alles logisch analysieren müssen. 
Damit könnte man auch die potentielle Eignung für das Selfbogenschießen an sich 
defi nieren. 

Auf der anderen Seite wäre genau deshalb das Selfbogenschießen ein idealer Aus-
gleich für alle „Kopfmenschen“. Sie könnten dabei eine sehr gute Ergänzung zu 
ihren täglichen Anforderungen im Beruf erfahren. Gerade solche Menschen möchte 
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Bewusst-
sein

Unterbe-
wusstsein

Beim instinktiven Zielen geht es darum, 
bewusste Handlungen (Schüsse) so oft 
zu wiederholen, bis sie in das Unterbe-
wusstsein übergegangen sind und von 
ihm gesteuert werden. 

Instinktives Zielen: 
Durch systematisches 
Üben wird das Gehirn 
in die Lage versetzt, die 
Armneigung des Bogen-
arms für die eingeübten 
Entfernungen unterbe-
wusst so zu veranlassen, 
wie es notwendig ist, da-
mit der Pfeil das Ziel triff t. 
Voraussetzung ist jedoch 
die Verwendung gleich 
schwerer Pfeile und eine 
konstante Auszugslänge.
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 Instinktives Zielen: 

Man konzentriert sich auf das Ziel – sieht im Idealfall nur mehr diesen Punkt – und 
die Hand geht automatisch/unterbewusst in den richtigen Abschusswinkel. 

X

ich ermuntern, nicht zu schnell aufgeben, nur, weil es zu Beginn viel einfacher für 
sie wäre, sich für das Systemschießen zu entscheiden.

Wie kann es erlernt werden?
Um das instinktive Schießen erfolgreich zu erlernen, braucht es einige Parameter, 
die sich zumindest zu Beginn nicht dauernd verändern. Man sollte immer mit dem 
gleichen Bogen schießen, immer gleich schwere Pfeile verwenden und eine fort-
geschrittene Konstanz hinsichtlich Ankerpunkt und Auszugslänge haben. Wenn die 
Pfeilgeschwindigkeit möglichst gleichmäßig gehalten wird, und die „Abschussram-
pe‘ unverändert bleibt, fällt es am leichtesten, die konstante Flugparabel im Unter-
bewusstsein abzuspeichern. Das instinktive Schießen kann am besten durch häufi ges 
Üben mit schrittweiser Erweiterung der Distanz erlernt werden. Das Gehirn spei-
chert dabei die Haltung des Arms, die Flugbahn des Pfeils und die Treff erlage ab 
und sorgt bald für die automatisch richtige Anhebung des Bogenarms, obwohl der 
Blick immer im Ziel ist. 

Eine gute Ergänzung zur systematischen Erweiterung der Schussdistanz ist das ziel-
lose Schießen auf mittlere Entfernungen (40 bis 70 m). Dazu braucht es nur einen 
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Erfahrene Schützen sind auch in der Lage, die Zieltechnik entfernungsabhängig zu 
variieren und erhöhen damit ihre Treff erquote. Sogar die Kombination von zwei 
Zieltechniken zugleich ist möglich, wenngleich dies besondere Übung erfordert.

Die wesentlichen Zieltechniken sind folgende:

Instinktives Schießen
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„Wer nur den Punkt, den er treff en möchte, betrachtet und den Winkel (Höhe) 
des Bogenarms unbewusst in die richtige Position bringt, schießt instinktiv.“  
(vlg. D. Vorderegger, Zieltechnik, S. 92)

Das Instinktive Schießen ist eine unbewusste Zielmethode. Es ist vergleichbar mit 
dem Werfen eines Steines, wo man auch nur das Ziel anschaut und den Abwurfwin-
kel unbewusst wählt. Der Blick ist nur im Ziel, der Schütze hebt den Bogenarm, 
ohne über die Entfernung oder Erhöhung nachzudenken. Er braucht den Pfeil in 
keiner Weise als Hilfe oder Anhaltspunkt für die Einstellung der Flugbahn. Daher 
kann er auch bei fi nsterer Nacht treff en.

Ich gehe auf diese Zieltechnik etwas ausführlicher ein, weil sie den Kern und Reiz 
des Selfbogenschießens am besten triff t. Das instinktive Schießen wird von man-
chen Schützen auch intuitives Schießen genannt. Meiner Meinung nach ist der Be-
griff  intuitiv eher als Überbegriff  zu verstehen, der auch für das Gapshooting passt. 
Das Gefühl für die richtige Erhöhung des Arms ist niemandem in die Wiege gelegt 
und nicht jeder hat die Gabe es zu erlernen. Mancher kommt damit relativ schnell 
zurecht, mancher nie. Menschen, die sich mehr vom Bauchgefühl leiten lassen, tun 
sich leichter als typische „Kopfmenschen“, die alles logisch analysieren müssen. 
Damit könnte man auch die potentielle Eignung für das Selfbogenschießen an sich 
defi nieren. 

Auf der anderen Seite wäre genau deshalb das Selfbogenschießen ein idealer Aus-
gleich für alle „Kopfmenschen“. Sie könnten dabei eine sehr gute Ergänzung zu 
ihren täglichen Anforderungen im Beruf erfahren. Gerade solche Menschen möchte 
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Bewusst-
sein

Unterbe-
wusstsein

Beim instinktiven Zielen geht es darum, 
bewusste Handlungen (Schüsse) so oft 
zu wiederholen, bis sie in das Unterbe-
wusstsein übergegangen sind und von 
ihm gesteuert werden. 

Instinktives Zielen: 
Durch systematisches 
Üben wird das Gehirn 
in die Lage versetzt, die 
Armneigung des Bogen-
arms für die eingeübten 
Entfernungen unterbe-
wusst so zu veranlassen, 
wie es notwendig ist, da-
mit der Pfeil das Ziel triff t. 
Voraussetzung ist jedoch 
die Verwendung gleich 
schwerer Pfeile und eine 
konstante Auszugslänge.
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 Instinktives Zielen: 

Man konzentriert sich auf das Ziel – sieht im Idealfall nur mehr diesen Punkt – und 
die Hand geht automatisch/unterbewusst in den richtigen Abschusswinkel. 

X

ich ermuntern, nicht zu schnell aufgeben, nur, weil es zu Beginn viel einfacher für 
sie wäre, sich für das Systemschießen zu entscheiden.

Wie kann es erlernt werden?
Um das instinktive Schießen erfolgreich zu erlernen, braucht es einige Parameter, 
die sich zumindest zu Beginn nicht dauernd verändern. Man sollte immer mit dem 
gleichen Bogen schießen, immer gleich schwere Pfeile verwenden und eine fort-
geschrittene Konstanz hinsichtlich Ankerpunkt und Auszugslänge haben. Wenn die 
Pfeilgeschwindigkeit möglichst gleichmäßig gehalten wird, und die „Abschussram-
pe‘ unverändert bleibt, fällt es am leichtesten, die konstante Flugparabel im Unter-
bewusstsein abzuspeichern. Das instinktive Schießen kann am besten durch häufi ges 
Üben mit schrittweiser Erweiterung der Distanz erlernt werden. Das Gehirn spei-
chert dabei die Haltung des Arms, die Flugbahn des Pfeils und die Treff erlage ab 
und sorgt bald für die automatisch richtige Anhebung des Bogenarms, obwohl der 
Blick immer im Ziel ist. 

Eine gute Ergänzung zur systematischen Erweiterung der Schussdistanz ist das ziel-
lose Schießen auf mittlere Entfernungen (40 bis 70 m). Dazu braucht es nur einen 
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