
J
agdrecurves sind die
weitverbreitetsten Ein-
steigerbogen im traditio-
nellen Bereich .Viele My-
then ranken sich um die

Leistungsfähigkeit der Recurve-
konstruktion. Eine davon wurde
in der letzten Ausgabe des Bo-
gensport Magazins von Peter Tu-
chan zerstört. Ein Recurvebogen
ist aufgrund seiner Bauweise
nicht zwangsläufig leistungsfähi-
ger als ein moderner Langbogen.

Dennoch bietet er gerade für den
Einsteiger einige unüberbietbare
Vorteile. Um diese aber ausnüt-
zen zu können, sollte man einige
Dinge beachten.

Beginnen möchte ich mit den bei
Einsteigern beliebten Bogen der
Mittelklasse-Jagdrecurves, etwa
den Samick Spikeman, Light-
ning, Martin X-200 oder Ragim
Impala. Diese Bogen bieten in
der Standardeinstellung eine

durchschnittliche Vorstellung,
sauber hergerichtet kommen sie
nahe an wesentlich teuerere Pro-
dukte heran. 

Vorbereitung ist die Quelle des
Erfolgs. Gute Vorbereitung von
Mensch (Training) und Material
(Tuning) schafft Selbstvertrauen-
wichtigster Faktor für den Erfolg.

Wie immer liegt es an der Umset-
zung vieler kleiner Maßnahmen,
deren Summe im Endeffekt den
Bogen schneller und akkurater
macht. Manche der Maßnahmen
kann man sofort durchführen, für
einige muss man erst einmal ein-
kaufen gehen - einige beeinflus-
sen die Garantie des Bogens.
Diese sind besonders gekenn-
zeichnet.

Grundvorausestzungen

Ein Zuggewicht, das man be-
quem bewältigen kann. Wenn
man seinen Bogen nicht absolut
korrekt schießen kann,  ist die
Abstimmung des Pfeils nicht
möglich.

Auch die Länge des Bogens soll-
te zum Auszug passen.

Pfeilauflage

Man geht am besten systematisch
vor und beginnt mit dem Shelf
oder einer Pfeilauflage. Wichtig
dabei ist, daß die Auf- und Anla-
gefläche des Pfeils so klein wie
möglich, stabil und reibungsfrei
ist. Die Bilder zeigen, wie man
sein eigentlich viel zu breites

Shelf durch Erhöhen der Pfeilab-
lage fehlerverzeihender gestaltet.
Denselben Effekt bringt eine
nicht so traditionelle Klebepfeil-
auflage. Die Erhöhung um ca. 5
bis 10 mm wirkt sich nach mei-
ner Erfahrung nicht negativ auf
das instinktive Zielen aus.

Sehne

Als nächstes betrachten wir uns
die Sehne: Sie sollte aus dem
bestmöglichen Material sein, das
der Bogen verträgt. Die Strang-
zahl richtet sich nach dem Zug-
gewicht. Bei 20-25 # reichen 10
Stränge, 25-35 # 12 Stränge, 35-
45 # 14 Stränge und so weiter.
Die von mir bevorzugte Bauart
ist die Endlossehne, weil sie
exakter zu bauen und einzustel-
len ist. Sie muss so lang sein,
dass man die vom Hersteller
empfohlene Standhöhe mit etwa
20 Umdrehungen in der Sehne
erreicht. Jetzt hat man gute Vor-
aussetzungen, die  persönlich op-
timale Standhöhe durch Auspro-
bieren zu ermitteln. Sie liegt dort,
wo der Bogen mit den nachher
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Roman Heigenhauser: Der
Experte aus Ruhpolding gibt
in dieser Serie Tipps für An-
fänger und Experten, wie
man sein Equipment optimal
abstimmen kann. 

Technik Tipps vom Experten
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Bogen- und Auszugslänge.



noch abzustimmenden Pfeilen
am besten gruppiert und meistens
auch am leisesten ist. 

Die Mittenwicklung ist ein oft
unbeachtetes und von provisori-
schen Kompromissen gekenn-
zeichnetes Gebiet an der Ausrüs-
tung. Sie soll so kurz wie mög-
lich sein wegen der überflüssigen
Masse, und aus dem glattest
möglichen Material. Nylon
Monofilament ist zum Beispiel
ein solches. Es ist billig und in
verschiedenen Durchmessern er-
hältlich. Um vor überraschenden
Auflösungserscheinungen sicher
zu sein, wickle ich den Bereich,
wo ich Armschutzstreifer erwar-
te,  mit einem stabilen Garn.
Wichtigst: Die Nocke muss mit
einem deutlichen Klick einrasten

und sich nun frei drehen lassen!
Dabei soll  sich der Pfeil durch
einen leichten Schlag auf die
Sehne von ihr lösen.

Nun der Nockpunkt: Die korrek-
te Position ermittelt man durch
den Rohschafttest. Und zwar als
erstes. Man kann die Wichtigkeit
dieser Einstellung nicht genug
betonen. Ein Pfeil, der in etwa
passt (wie man den aussucht, er-
kläre ich später) wird ohne Fe-
dern geschossen. Dabei ver-
schiebt man den Nockpunkt so
lange, bis der Pfeil in der hori-
zontalen Ebene gerade steckt.
Ausgangsposition ist eher zu
hoch - obere Kante Pfeil 15 mm
über 90 Grad. Man kann sich da-
bei mit einem schmalsten Stück
Klebeband behelfen. Wichtig

auch der 2. Nockpunktbegrenzer
unter dem Pfeil - er verhindert
das unbemerkte Abrutschen beim
Auszug. Wenn man den optima-
len Nockpunkt ermittelt hat, fi-
xiert man die Begrenzungen z.B.
mit Sekundenkleber (siehe auch
3-D Bogensport Heft Nr. 2/0).

Pfeilauswahl

Jetzt fehlt nur noch der passende
Pfeil. Wenn man niemanden fra-
gen kann, ist man hier oft auf

Kompromisse angewiesen. Die
Easton 500-Klasse, bei Gold Tip
3555 genannt oder 150 bei CX,
muss hier oft für alle Zuggewich-
te herhalten. Dabei wäre es so
einfach, sich den wirklich pas-
senden Spine aus der  Tabelle des
jeweiligen Herstellers herauszu-
suchen. Ehrlich gesagt muss man
sich schon ein bisschen damit be-
schäftigen. Die Tabellen sind für
FITA-Recurves und Compound
erstellt worden. Entscheidend da-
für ist das Feststellen der persön-
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Corner
Teil 3

Recurves tunen
 aus ihrem Jagdrecurve heraus

Zuggewicht Spinewert Spitzengewicht
25# - 35#      passt oft 1000 oder 900  mit  80 oder  100 grain Spitze
25# - 35#      passt oft  780 oder  690  mit  80 oder  100 grain Spitze
40# - 45#      passt oft  600  mit  100 oder  125 grain Spitze
45# - 55#      passt oft  500 oder 3555 mit  100 oder  125 grain Spitze
55# - 75#      passt oft  400 oder 5575 mit  125 oder  145 grain Spitze

Pfeilauswahl: Kleine provisorische Tabelle für 27-29 Zoll
Auszug.

Der Nockpunkt muss durch zwei Nockpunktbegrenzer defi-
niert sein. 

Pfeilauflage: Der Dämpfpolster verhindert das Streifen am
Shelf. 



lichen Auszugslänge und die da-
bei erzeugte Zugstärke. Hat man
diese Werte ermittelt, schaut man
in der Tabelle nach und wählt aus
den empfohlenen Pfeilen erfah-
rungsgemäß den weichsten aus.
Für das Tunen braucht man min-
destens 3 Stück, besser sind 5.
Drei Pfeile befiedert man, zwei
bleiben ganz ohne Federn. Aus
ihrem Flugverhalten leiten wir
später die notwendigen Schritte
ab. Die Pfeile sollten etwa einen
Zoll über den Bogen hinausra-
gen. Die Nocke sollte zur Mitten-
wicklung passen. 100-Grain-
Spitzen erlauben spätere Korrek-
turen nach härter oder weicher.

Rohschafttest

Der Rohschafttest ist für mich die
entscheidende Vorgangsweise,
um den besten Pfeil zu ermitteln.
Dabei schießt man zuerst auf kur-
ze Distanz drei befiederte, dann
zwei unbefiederte Schäfte. Aus
dem Steckbild und dem Verhält-
nis der unbefiederten zu den be-
fiederten kann ich nun meine
Maßnahmen ableiten. Für
Rechtshandschützen gilt:

Als erstes muss der Nockpunkt
richtig eingestellt werden. unab-
hängig von der Links-Rechts-La-
ge gilt: Steckt der unbefiederte
Pfeil mit dem Ende zu hoch in
der Scheibe, ist der Nockpunkt
zu hoch, steckt er mit dem Ende
zu tief, muss der Nockpunkt nach
oben verschoben werden. Wich-
tig ist dabei, dass das zuerst ge-
macht werden muss.

Wenn der Rohschafttest kein kla-
res Ergebnis aufzeigt, ist es sinn-
voll, an einem anderen Tag mit
konstanterem Schießverhalten
noch mal anzufangen. Der beste

Pfeil ist der, der auf 30 m die be-
sten Gruppen schießt. Sehr
schnelle Pfeile, die auf noch wei-
tere Entfernung - meist nur rela-
tiv - besser gruppieren, sind auf
nahe Distanz oft sehr schwer zu
beherrschen. Deshalb schieße ich
große, helle und gedrallte Federn
und Pfeile mit schwerer Spitze.

Spezialitäten  

Ein Bogenköcher wirkt wie ein
Stabilisator, wenn man fast alle
Pfeile oder deren Reste drin hat.
Durch die größere Trägheit ver-
reißt man den Bogen nicht so
stark. Dadurch braucht man ei-
nen etwas weicheren Pfeil, meist
genügt eine schwerere Spitze.
Leere, zweiteilige Bogenköcher
beeinflussen das Schießverhalten
negativ. Außerdem darf der Bo-
genköcher niemals im Biegebe-
reich des Wurfarms befestigt
werden oder dorthin rutschen.

Wenn der Pfeil zu hart ist, kann
er durch Abschneiden der Wurf-
armtips noch etwas weicher wer-
den. Der Bogen wird dadurch
noch etwas schneller, verliert
aber jeglichen Garantieanspruch. 

Ebenso leistungssteigernd ist die
Verwendung von härterem Seh-
nenmaterial. Die Garantie er-
lischt sofort, aber das Ergebnis ist
oft sehr gut. Besonders bei Zug-
gewichten bis 35 Pfund besteht
meiner Erfahrung nach geringe
Gefahr von Bogenbruch. 

Vergrößern der Standhöhe lässt
einen harten Pfeil weicher reagie-
ren. 

Verringern der Standhöhe lässt
einen weichen Pfeil  härter rea-
gieren.
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Wenn der Pfeil zu hart ist
1. Schwerere Spitze verwenden
2. Länger lassen
3. Leichtere Sehne verwenden
4. Manchmal genügt sich auf mehr Spannung und ein besseres 

Lösen zu konzentrieren.
5. Weicheren Spine auswählen

Wenn der Pfeil zu weich ist:
1. Leichtere Spitze
2. Stückchenweise kürzen
3. Schwerere Sehne verwenden
4. Härteren Spine wählen

Pfeiltuning: Maßnahmen am Pfeil.

Rohschafttest: Oben für den richtigen Nockpunkt, unten für
den richtigen Spine.


