
Dakota-Bogensport-Seminar: wer weiß denn sowas? 7.6.2021 
 
Thema 2:   Was für Bedingungen, Training und Material sind nötig, um seine 
Leistungsfähigkeiten zu steigern und langfristig erfolgreich Bogen schießen zu können? 
 
Die beiden Referenten Alexander Böing und Dirk Rensmann diskutierten mit Peter Jöcker 
zusammen über die Fragestellung „Was für Bedingungen, Training und Material sind nötig, 
um seine Leistungsfähigkeiten zu steigern und langfristig erfolgreich Bogen schießen zu 
können?“  im Dakota – werweissdennsowas- Chatroom. Alle Drei sind sehr erfahrene und 
kompetente Schützen, deren Laufbahn viele Turniere und Titel aufweist. Zusammen mit 
Peter als Moderator hatten wir also Gelegenheit, das Thema in den Blöcken 
Bogensportausrüstung, sonstige Ausrüstung, Training, Sponsoren, sowie Bedingungen, um 
Erfolg zu haben kompetent auszuleuchten. Peter hatte mit Zwischentiteln die Diskussion gut 
strukturiert, sodass man leichter folgen konnte als beim ersten Mal.  
 
Bogensportausrüstung 
Wieviel soll man ausgeben, und was soll man kaufen? Lohnt sich ein Gebrauchtkauf? Was ist 
mit Pfeilen, was ist mit dem Visier? An diesen Fragen ging die Diskussion entlang.  
Der Schütze bestimmt mit seinen Erwartungen, wie teuer sich die Ausrüstung gestaltet. Es 
gibt Beispiele von Schützen, die mit einem billigen Bogen besser schießen als Kollegen mit 
einem wesentlich teureren Bogen. Dirk formuliert das so: „… mit schlechter Ausrüstung 
macht man sich das Leben unnötig schwer und gerade für Anfänger führen schleppende 
Steigerungen oft zum Motivationsverlust.“  Alexander sagt dazu: „Ab einem bestimmten 
Preislevel funktioniert jeder Bogen … da sprechen wir schon vom High End. Was davon aber 
wirklich notwendig ist, ist daran zu bemessen, was man von dem Hobby erwartet.“  Eine 
gute Ausrüstung besteht aus einem Bogen, der leicht auf den Schützen einzustellen ist. Die 
Zusatzausrüstung wie Visier, Stabi etc soll ebenfalls so beschaffen sein, dass sie sich leicht 
und präzise einstellen lässt und dauerhaft stabile Ergebnisse bringt. Die Leistung des Bogens, 
also das Zuggewicht, soll jederzeit eine saubere Ausführung der Schusstechnik ermöglichen. 
Hohes Zuggewicht schadet auf Dauer der sauberen Technik. Gebrauchte Ausrüstung kann 
hilfreich sein, eine Entwicklungsstufe durch zu stehen. Hier sollte man sich aber der Risiken 
bewusst sein, die immer in einem Gebrauchtkauf stecken. Von einem Billigkauf wird 
abgeraten, denn billiges Material hält nicht so lange wie höherpreisiges Material mit 
besserer Qualität. Dirk nannte für den Compoundbereich etwa 1000 – 1200 Euro, um 
Material zu kaufen, mit dem sich länger schießen lässt. Ein guter Weg ist es, Material beim 
Händler des Vertrauens auszuleihen und dann, wenn man einen stabilen Punkt in der 
Entwicklung erreicht hat, individuell zu kaufen.  
Die Pfeile sind dann nach dem Einsatz-Zweck auszusuchen, wo sie geschossen werden sollen: 
z.B. dicke Pfeile mit schweren Spitzen für die Halle, dünne Pfeile mit relativ hohem Gewicht 
für Fita draußen, ein leichter Schaft mit schwerer Spitze für 3D, oder der Allrounder. An den 
Tabellen der Hersteller kann man sich für Spine und Spitzen grob orientieren, was dann on 
der Praxis getestet und angepasst wird. Für das Visier gelten genau dieselben Überlegungen. 
Nach den Erfahrungen halten Visiere im mittleren Preissegment gut durch und lassen sich 
auch nach längerem Gebrauch noch genau einstellen.  
 
Sonstige Ausrüstung 
Im Grund liegt der Schwerpunkt hier auf dem jeweiligen Einsatzgebiet und dem Gedanken, 
soviel wie nötig, und so wenig wie möglich. 



Hier eine kleine Liste mit den wichtigsten Zusatzmaterialien: 
Handtuch -> Schweiß aufnehmen und Material trocknen kann.  
Inbusschlüssel im passenden Set (rot für metrische, gelb für Zöllige, und grün für 
Torxschrauben)  
Pfeilschmiere, Ersatznocken, Heißkleber, Feuerzeug/kleiner Brenner zum Pfeile reparieren 
Ersatzfingerschlinge, Ersatzrelease 
Nagellack, mit dem man Schrauben fixieren kann 
Wasserflasche und Verpflegung für den kleinen Hunger unterwegs 
Ersatzsehne (eigene Anmerkung) 
(Victorinox) Multitool 
Entfernungsmesser / Chronometer 
 

 Vorbereitet sein auf die kleine, schnelle Reparatur! 
 
 
 
Training 
Die notwendige Trainingszeit sollte drei – viermal die Woche umfassen. Wieviel Pfeile man 
dann schießt, sollte man am Trainingsfortschritt messen.  
Falls in den Übergangszeiten zwischen Halle und Fita draussen mal die Motivation nachlässt, 
ist das normal. Auf jeden Fall darf man das Leben neben dem Schießen nicht vergessen! 
 
Der Trainingsplatz kann variieren vom eigenen Garten über die Halle bis hin zur 
Außenanlage, wo dann auch weitere Entfernungen geschossen werden können. Die 
Öffnungszeiten sollten hier so liegen, dass man jederzeit auf den Platz kann. 
Es reicht auch, blind auf eine Scheibe zu schießen, damit das Gefühl für den Schuss und den 
Bogen sich entwickelt und festigt.  
 
Der Trainingsablauf beginnt mit einer Einschießpasse. Die Runde wird auf jeden Fall zuende 
geschossen, egal, wie schlecht sie auch sein mag. Jeder Pfeil wird dann gewertet. In der 
Turniervorbereitung geht man für jede Entfernung nochmal die nötigen Visiereinstellungen 
bzw beim Blankbogen die verschiedenen Abgriffe und Anhaltepunkte durch, damit man sie 
im Turnier schnell parat hat.  
Im Training wird darauf geachtet, was gut und was schlecht läuft. Wenn etwas schlecht läuft, 
durchdenken, eine Lösung suchen, die ausprobieren. So tastet man sich Schritt für Schritt 
voran.  
 
Trainieren sollte man sowohl alleine als auch mit Partnern, die die eigene Bogenart schießen 
und die dann auf den Schussablauf achten können. Ein guter Trainer / Mentor ist eine 
wesentliche Bereicherung. Gegenseitiger Austausch / Fachsimpeln hilft, mehr Wissen zu 
bekommen und sich weiter zu entwickeln.  
 
Sponsoren 
Staff shooter zu sein kann sich lohnen, meistens aber nicht. Seine Ausrüstung sollte man eh 
besser beim Händler des Vertrauens um die Ecke / gebraucht von Leuten kaufen, die man 
kennt. Außerdem ist man dann markenunabhängig und kann sich seine ‚ideale Ausrüstung’ 
selbst zusammenstellen. Für Alexander steht sowieso der persönliche Kontakt zu den 



Herstellern im Vordergrund, der wegen des Austausches von Informationen wichtiger ist als 
alles andere.  
 
 
Bedingungen, um Erfolg zu haben 
Peter postet eine umfangreiche Liste von Faktoren, die wichtig sind, um erfolgreich 
Bogensport zu betreiben. 
In der Diskussion stellen sich Gesundheit, Motivation und Grundhaltung, das soziale Umfeld, 
Trainingspartner oder Trainer als die wichtigsten Faktoren heraus. Je mehr man unterstützt 
wird durch Familie und Freunde, desto besser ist es. Das hält die Motivation hoch. 
 
 
 
Offene Diskussion nach dem Seminar 
 
In der Diskussionsphase kam eine Nachfrage zum Thema Zuggewicht. Wieviel Zuggewicht ist 
sinnvoll? Sollte man das immer mehr steigern? 
 
Laut Alexander sollte man ein komfortables, angenehmes Zuggewicht haben, bei dem die 
saubere Ausführung der Technik im Vordergrund steht. Man soll sich genug Zeit zum 
Steigern lassen, also das Zuggewicht eher wachsen lassen als gezielt zu trainieren.  
Kai ergänzte, dass das Zuggewicht immer gerade so hoch sein sollte, wie man es für die 
Aufgabe braucht; also soviel, um anständig über seine Wettkampfdistanz zu kommen. Wenn 
der Stabi/das Gesamtsystem Bogen immer wieder wackelt und unruhig ist, dann kann das 
eher an unsauberer Haltung / Verkrampfung liegen. Ein Zuggewicht zwischen 26 und 35 lbs 
reicht völlig aus für die meisten Entfernungen.  
 
 
Walter Siemes, Teilnehmer 


