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Bewegung des BogenarmsBewegung des Bogenarms
Was ist der Grund, was kann man dagegen tun?

Welche Bewegung 
kann der Bogen 
machen?

Der Bogen kann nach dem 
Lösen die unterschiedlichsten 
Bewegungen machen. Er kann 
nach links oder rechts, aber 
auch nach unten weggehen. 
Das hängt unter Umständen 
mit der Kraft im Bogenarm 
zusammen. Diese Bewegungen 
lassen sich leicht von hinten 
aufnehmen und sehen. Grund 
dafür ist meistens ein zu fester 
Griff  des Bogens. Der Bogen 
sollte nämlich locker in der 
Hand liegen und die Finger 
nur aufgelegt sein. 

Wichtig ist dabei auch, ob 
man dadurch immer wieder 
oder ständig Abweichungen 
nach links oder rechts hat. 
Wer in der Tendenz immer 
Abweichungen zur Seite hat, 
sollte sich einmal mit dieser 
Thematik auseinandersetzen.  
Aber Achtung: Es können auch 
andere Gründe für die seitliche 
Abweichung verantwortlich 
sein. 

Also muss man vorher 
feststellen, ob es wirklich der 
Grund ist. Dabei kann man 
nach der Ausschließungsme-
thode vorgehen. Es ist nicht 
der Spine des Pfeils, es ist nicht 
mein Release, es ist nicht ... 
Man könnte es aber auch Ver-
such und Irrtum nennen.

Da es sehr schwierig ist, 
die Bewegung des Bogens mit 
freiem Auge wahrzunehmen, 
sollte man dazu unbedingt ein 
technisches Hilfsmittel, wie 
z.B. ein Tablet oder Smart-
phone nehmen. Noch besser 
wäre eine Analysesoftware, 
wie Kinovea. Hier sieht man, 
beispielsweise von hinten oben 
aufgenommen (so wie in den 
Bildern rechts), in Zeitlupe die 

genaue Bewegung der Hand 
oder des Bogens. 

Bogenbewegung 
nach links oder 
rechts

Das kann immer ein Prob-
lem sein. Die Abweichung des 
Pfeils beim Abschuss wächst 
mit jeder Pfeillänge, die der 
Pfeil zum Ziel fl iegt. 

Die Bewegung des Bogens 
geht bei einigen stark nach 
links, komischerweise aber 
auch bei einigen stark nach 
rechts. Eine gewisse Bewe-
gung wird man nie verhindern 
können. Je stärker nämlich ein 

Bogen, desto stärker kann auch 
die Bewegung ausfallen.

Was könnten nun die Grün-
de dafür sein und wie kann man 
das in den Griff  bekommen. 

Grund Nr. 1: Kraft im 
Bogenarm 

Das Problem ist häufi g die 
fehlende Kraft im Bogenarm. 
Man ist nicht in der Lage, den 
Bogen stabil zu halten. 

Lösung:
Man muss nicht nur den 

Zugarm, sondern auch den Bo-
genarm trainieren. Tägliches 
kurzes Hanteltraining könnte 
hier schon Abhilfe schaff en. 

Dazu braucht man nur ein Ge-
wicht oder eine Hantel mit der 
Bogenhand ein zwei bis drei 
Mal pro Tag so oft wie möglich 
(bis man nicht mehr kann) von 
unten in die Schussposition 
heben. Das dauert jedes Mal 
nur einige Minuten. Bereits 
nach zwei Wochen wird die 
Kraft schon merklich größer. 

Grund Nr. 2: Zu geringes 
Bogengewicht

Viele kaufen sich Bögen, 
weil sie so schön sind, weil 
er so gefällt. Dabei wird oft 
zu wenig auf die tatsächlichen 
Leistungsmerkmale geachtet. 
Noch dazu sind diese Bögen 

Bogenbewegungen nach dem Schuss: Nach links, rechts und nach unten.

Verdrehen des Bogens durch zu festen Griff: Links keine Verdrehung
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