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BÖGEN
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Jagdbögen
Welcher Bogen ist für welchen Zweck am besten geeignet. Diese Frage stellt sich sehr häufig. CM stellt Target-, 3-D- und Jagdbögen der Hersteller mit den größten
Verkaufszahlen im deutschsprachigen Raum vor.
Die Jagd mit dem
Bogen fasziniert viele Bogenschützen.
Doch welche Merkmale bestimmen eigentlich einen wirklichen Jagdcompound? Ist es die
geringe Länge des
Bogens, die kurze
Aufspannhöhe oder
die Stärke des Zuggewichts oder auch
ganz etwas anderes?

Z

um einen sind Jagdbögen aufgrund der resultierenden
Geschwindigkeit kürzer als normale Scheiben- oder 3-D-Bögen. Die Mobilität eines kurzen Bogens spielt natürlich
auch eine wichtige Rolle, da
man bei der Jagd nicht immer
aufrecht stehen kann.
Ein wichtiger Faktor, welcher im Zusammenhang mit
der Geschwindigkeit des
Pfeils steht, ist natürlich das
Zuggewicht. Je stärker der
Bogen desto schneller der
Pfeil. Ein schneller Pfeil ist
jedoch nicht unbedingt das
Ziel, denn der Pfeil sollte
auch die nötige Durchschlagskraft, also die kinetische Energie haben. Deshalb

sind Jagdpfeile oftmals um einiges schwerer als normale
Trainings- oder Turnierpfeile.
Das zusätzliche Gewicht erfordert wiederum ein höheres
Zuggewicht, um die gewünschte Geschwindigkeit
und Energie zu erreichen.
Viele Jagdbögen werden
mit einer geringen Aufspannhöhe konzipiert, um noch
mehr Geschwindigkeit herausholen zu können. Bei der
Auswahl sollte man jedoch
immer bedenken, dass ein
sehr schneller Bogen mit einer geringen Aufspannhöhe
auch aggressiver ist als ein
normaler Bogen. Die daraus
resultierenden Fehler des
Schützen können zwar im
Training nicht so schlimm
wirken, bei Stresssituationen
während der Jagd kann dies
jedoch zum Verlust des Tieres
führen. Ein sauberer Schuss
mit einem etwas langsameren
Bogen ist deshalb oftmals die
vernünftigere Wahl als eine
reine Geschwindigkeitsmaschine.
Das Eigengewicht des Bogens ist ein weiterer Schlüsselpunkt. Viele Hersteller haben sehr leichte Bögen in ihrem Sortiment, da viele Bogenjäger nicht nur aus einem
Blind jagen, sondern auch auf
der Pirsch oder auf einem
Treestand ihr Glück versuchen. Gerade wenn man weite

Strecken zurücklegen muss,
ist ein leichter Bogen klar von
Vorteil.
Die Lautstärke des Abschusses wird von den Bogenherstellern mit zusätzlichen Dämpfern innerhalb des
Mittelstücks, sowie der Sehne
und Kabel möglichst gering
gehalten. Die Reaktion eines
Tieres während des Abschusses sollte deshalb immer berücksichtigt werden, da oftmals kleinste Bewegungen
des Tieres zu einem Wundschuss führen können.
Ein richtiger Jagdbogen
erfordert auch ein abgestimmtes Zubehör, welches speziell
für den Jagdbereich konzipiert wird. Geräuscharme Anbauteile, welche auch Vibrationen absorbieren, kommen
hier verstärkt zum Einsatz.
Das Zubehör sollte so kompakt wie möglich gehalten
werden, um die Mobilität
nicht einzuschränken.
Dieser Artikel soll einen
Überblick über alle derzeit
verfügbaren Jagdbögen aller
namhaften Hersteller geben.
Die einzelnen Bögen unterscheiden sich trotzdem in ihrer Länge und Aufspannhöhe.
Die erzielbare Geschwindigkeit liegt jedoch meistens jenseits der 330 fps nach IBO
und kann in manchen Fällen
sogar über 360 fps nach IBO
liegen.

