
Besorgung von geeignetem Material für das Recurve-Bogenschießen

Ihr  müsst  in  ein  Bogenfachgeschäft  fahren  und  euch  zunächst  einen  Bogen  leihen  und  ein  wenig 
Grundausstattung dazu schon kaufen. Man fängt immer mit einer niedrigen Zugkraft bei den Bögen an und 
arbeitet sich dann immer weiter hoch. Am Anfang ist es wichtig erst einmal die Technik richtig zu erlernen,  
bevor man sich einen Bogen kauft.  Hier sind die drei Geschäfte aus unserer "Nähe":

Sherwood Bogensport Herne www.sherwood-bogensport.de
Inhaber: Axel Langweige email:sherwood-bogensport@t-online.de
Sternstraße 10a - 44653 Herne
Telefon: 0 23 25 - 79 42 94 Telefax: 0 23 25 - 79 62 41
Arctech Solingen www.arctec-bogensport.de
Inhaber: Henry Brüning
Neuenhofer Str. 84-86 (Eingang Erfer Str.)
42657 Solingen – GERMANY Telefon: 0212 – 2248570
Bogensport Bücken www.buecken-kl.de/
Freiherr-vom-Stein-Straße 26-28 email:deronliner@cityweb.de 
47475 Kamp-Lintfort Telefon: 02842 - 2569
Bogensport Akademie Shop www.bogensport-akademie.de/home
Hingbergstraße 319 Telefon: 0208 - 3059539
45472 Mülheim an der Ruhr Mobil: 0175 - 1285033

Und das  ist  das  Material,  das  ihr  braucht  (die  Preise  sind  evtl.  veraltet,  bzw.  variieren  ein  wenig,  je  
nachdem was die Sortimente der Geschäfte angeht, ihr solltet sie also als Richtwerte verstehen):

Mietbogen Recurve:
z.B. Mietbogen Recurve mit Standardwurfarmen (ca. 85 Euro pro 6 Monate, bitte in Herne anfragen).

Pfeile:
Das Angebot an Pfeilschäften ist riesig. Für Anfänger sollte der Preis entscheidend sein. Man sollte nicht 
direkt den teuersten Pfeil im Sortiment kaufen, da am Anfang schonmal einer verloren geht oder gar ganz  
kaputt. Außerdem werden die Pfeile immer dem Zuggewicht angepasst und wenn ihr schnell  erhöhen 
wollt,  müsst  ihr  euch  meistens  immer  neue  Pfeile  dazu  kaufen.  Der  Aluschaft  Easton  x75  ist  ganz 
brauchbar, robust und günstig. Carbon kann man natürlich auch nehmen. Im Schnupperkurs Sortiment 
waren z.B. Beeman-Pfeile. So ca. 6-8 Stück sollten Anfangs reichen. Lasst euch auf jeden Fall Ersatzfedern  
und Nocken einpacken. So drei bis vier Stück.

Ausrüstung:
Armschutz: kurze  Ausführung  reicht  meiner  Meinung  nach,  den  Bizeps  habt  ihr  euch  ja  bisher  nicht 
angeschossen.  z.B. Infitec Alu auf der Sherwood Seite

Brustschutz: Offiziell heißt das Streifschutz und den braucht man eigentlich nur ein einziges Mal in seiner 
Karriere kaufen. Also kann man da auch schon ein bisschen investieren und nach Bequemlichkeit und 
Gusto gehen. Am besten anprobieren und schauen welcher am besten sitzt. z.B. Easton Streifschutz oder 
Shocq Streifschutz. Die sind relativ günstig und brauchbar.

Bogenständer: einer der euch gefällt

Pfeilziehhilfe: angucken was es gibt

Tab: Hier kann man gut investieren. Die Tabs von Fivics sind gut. Wenn man erst mal mit einem für den 
kleinen Geldbeutel anfangen möchte, dann die Marke A&F. Ein preisliches Zwischenmodell lohnt sich nicht  
wirklich.  Aber  auch  hier  gilt  -  anprobieren  und  schauen,  was  gut  in  der  Hand  liegt  und  womit  man 
zurechtkommt. Möglichst ohne Ankerplatte!

Fingerschlinge: Lasst euch bitte keine Bogenschlaufe (am Bogen montiert, wie im Kurs) aufschwatzen. Die  
FK Fingerschlinge (Sherwood) oder K1 Schlinge (ArcTec) kann man für etwa 6,- bis 8,- kaufen. Am besten ist  
es  jedoch  sofort  mit  einem  Schnürsenkel  zu  beginnen.  Den  hat  man  in  der  Regel  noch  übrig  und 
funktioniert genauso.

Köcher: zum Beispiel Cartel Dynamic (15,-, ArcTec) oder Aurora Dynamic (25,50, Sherwood). Wichtig ist,  
dass da eine kleine Tasche mit dran ist, damit man da z.B. den Pfeilzieher oder Finger-Tab verstauen kann.

Viel Spaß beim Durchschauen, Ausprobieren und Zusammenstellen.    
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