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3. Bogenhand 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bogenhand umfasst mit Daumen 

und Zeigefinger locker den Bogen. Die 

Hand steht etwa in einem Winkel von 

45° vom Bogen ab. Eine fest 

umschlossene Bogenhand kann zu 

einer Ablenkung der Pfeilflugbahn 

führen. 
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5. Auszug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Bogen wird auf Vorspannung gebracht, also leicht 

ausgezogen, um die Technikaspekte vor dem eigentlichen 

Schuss zu erledigen (Druckpunktgefühl in der Hand 

präzisieren, Bogen senkrecht, Bogenarm eindrehen,  

Bogenschulter tief halten, Oberkörper gerade hinter den 

Pfeil stellen, Zugarm positionieren, Blickkontakt zum Ziel). 
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Buch auf dem Kopf 

Inhalt: 

Als Vorübung legt sich der Schütze ein Buch auf seinen Kopf 

(zunächst ohne Pfeil und Bogen) und versucht das Buch auf 

seinem Kopf zu balancieren, ohne das es herunter fällt. Als 

Steigerung kann man dann versuchen im Gehen, das Buch auf 

dem Kopf zu halten, um die eigene Balance zu schulen und die 
eigene Körpermitte ausfindig zu machen.  

 

Als letzter Schritt kommen Pfeil und Bogen dazu. Diese Übung 

trägt dazu bei,  den Schussablauf sehr sauber und kontrolliert 

durchzuführen. Der Kopf wird bewusst gerade gehalten und 

nicht verdreht. Beim Lösen des Pfeils, darf das Buch nicht vom 
Kopf fallen. 

Teilnehmerzahl: 1 

Material: Buch 
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Der Wilhelm-Tell-Schuss 

 

Diese Übung lehnt sich an die Geschichte von Wilhelm Tell an, 

der seinem Sohn mit seiner Armbrust einen Apfel vom Kopf 

schießen usste, da it diese „frei  o  da e  ziehe  
konnten. 
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Mit einem Styroporkopf und einem Apfel kann man diesen 

Schuss selbst erfahren. Als Apfel kann natürlich auch ein 

anderer Gegenstand (z.B. Luftballon) herhalten. Die 

Herausforderung ist, dass man nur einen Schuss zur Verfügung 

hat und sofort hochkonzentriert sein muss. 

 

Teilnehmerzahl: 1 

 

Material: Styroporkopf, Äpfel oder Luftballon 

 

 

Pfeilziele 

  

Diese Übung wird idealerweise mit 3 Schützen durchgeführt. 

Der erste Schütze schießt seinen Pfeil wahllos auf die 

Zielscheibe, der zweite Schütze versucht seinen Pfeil, so dicht 

wie möglich an den ersten Pfeil zu setzen. Der dritte Schütze 

schießt seinen Pfeil zwischen die beiden ersten. 

 

Teilnehmerzahl: 3 

 

Material: keines 

 

Tandem 

 

Hier ist Teamwork gefragt. Seitlich Schulter an Schulter 

stehend, wird der Bogen vom einen gehalten und vom 

anderen die Sehne gespannt. Es ist eine gemeinsame 

Abstimmung nötig und schult das Koordinationsvermögen. 
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Wettrennen 

Inhalt: 

Mindestens 2 Schützen treten parallel mit einer festen Anzahl 

von Pfeilen (z.B. jeder erhält 6 Pfeile) gegeneinander an. 

Jedem Schützen wird eine Person zugeteilt, die für den 

Schützen würfelt. Bevor es losgeht, wird vereinbart, bei 

welchen gewürfelten Augenzahlen der Schütze schießen darf, 

z.B. ei „ . Auf ei  ge ei sa es “tartko a do hi , fä gt 
jeder Würfler an für seinen Schützen zu würfeln. Jedes Mal, 

e  ei e „  ge ürfelt hi , gi t der Würfler dem Schützen 

ei  Ko a do, ie „“ huss  oder „Los  u d der “ hütze darf 
auf die Zielscheibe schießen. Der Würfler würfelt erst dann 

weiter, wenn der Schütze seinen Pfeil verschossen hat. Es wird 
solange gespielt, bis der Schütze keine Pfeile mehr hat. 

In einer einfachen Variante gewinnt das Paar, das seine Pfeile 

zuerst komplett verschossen hat. In der gehobenen Variante 

wird von jedem Paar (Schütze/Würfler) die Zeit genommen. 

Zudem kann man auch die Schüsse anhand der Zielscheibe 

auswerten. Beides, Zeitmessung als auch erschossene 
Ringzahlen, können kombiniert in die Wertung miteinfließen.  

Das Spiel kann man insofern ausweiten, indem der Schütze bei 

 )ahle  s hieße  darf, z.B. ei „  u d „ . Weiterhi  ka  
der Würfler 2 Würfel verwenden und der Schütze darf erst 

da  s hieße , e  die “u e eider Auge zahle  z.B. „  
ist also „  u d „  oder „  u d „ , us .  

Teilnehmerzahl: Mind. 2  

Material: Zielscheibenauflage, 1-2 Würfel 
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Punktgenau 

Inhalt: 

Jeder Schütze erhält 6 Pfeile. Nun würfelt jeder Schütze mit 10 

Würfeln einen Wert, der danach punktgenau auf eine 
Zielscheibenauflage mit 6 Pfeilen erschossen werden sollte.  

 

Teilnehmerzahl: 1 – beliebig  

Material: Zielscheibenauflage, 10 Würfel 
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Nachdem man die Leisten fixiert hat, schnitzt man 

Einkerbungen seitlich in die beiden Enden der längsten Leiste. 

Dann bindet man an einem Ende die Schnur (hier am besten 

die Kunstfaserschnur) in der Einkerbung fest, biegt den Bogen 

und befestigt das andere Ende der Schnur unter Zug ebenfalls 

in der entsprechenden Einkerbung. 

Das ist die Sehne des Bogens.  
 

 

3. Brandpfeile 

Material: Pfeilschäfte, Malerkreppband, Nocken, 
Wunderkerzen, doppelseitiges Klebeband, Gewebeband 

Die Pfeilschäfte werden vorne und hinten angespitzt. Am Ende 

werden die Nocken aufgeklebt. Hinter der Spitze wird der 

Schaft auf etwa 10 cm Länge mit doppelseitigem Klebeband 

umwickelt. Die Wunderkerzenstiele werden mit einer Zange 

entfernt; die Wunderkerzen werden auf den Bereich des 

doppelseitigen Klebebands angedrückt (10-11 Wunderkerzen), 

möglichst ohne Lücke eng an eng. Damit die Wunderkerzen 

beim Abschuss nicht abfallen, werden diese mit 3 Streifen 
Gewebeband umwickelt (siehe Fotos). 

Als Federmaterial dient Malerkrepp, es werden 3 Federn 

zurechtgeschnitten und am Ende vor der Nocke aufgeklebt 

(siehe Foto). Da es nicht um Zielgenauigkeit geht, reicht eine 
grobe Ausrichtung der Federn. 
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Bogenfenster   

Eine Aussparung am Bogengriff, in der die Pfeilauflage sitzt. Der 

Schütze hat somit freien Blick auf das Ziel. 

Bogenköcher   

Köcher, der am Bogen  montiert wird, um dort Pfeile 

aufzubewahren. 

Bogenlänge   

Die Gesamtlänge des Bogens wird in Zoll gemessen. Sie wird bei 

Recurvebögen  von einem zum  anderen Ende der Wurfarme 

gemessen; bei  Compoundbögen von einer Achse zur anderen. Bei 

Recurvebögen bestimmt sich die Bogenlänge nach der Auszugslänge 

des Schützen. 

Bogenrohling   

Grob ausgesägte Form des Bogens beim Bogenbau. 

Bogenrücken   

Bogenaußenseite, die vom Schützen abgewandt ist (Belastung auf 

Zug). 

Bogenschlinge   

Um ein Verreißen des Schusses zu vermeiden, hält man den Bogen 

locker in  der Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. Damit der 

Bogen nach dem Lösen nicht aus der Hand fällt, wird er mit einer 

Bogenschlinge am Handgelenk befestigt. 

 

 


