
3-D Bogensport24

Selfbogenschie-
ßen erfreut sich 
nach meiner 
Wahrnehmung 
zunehmenden 

Interesses. Mir stellt sich die 
Frage, wieso das so ist und 
wie man dieses weiter fördern 
könnte. Es ist eine Sache, an 
etwas Gefallen zu fi nden und 
wieder eine andere, an etwas 
die Freude zu erhalten. Self-
bogenschießen ist kein Trend, 
dem man nur für eine Saison 
folgt, sondern es hat meistens 
eine langjährige, wenn nicht 
sogar dauernde Verbunden-
heit zur Folge. Die größte 
Hürde, die zu überwinden 
ist, ist es, damit in Berührung 
zu kommen, bzw. überhaupt 

daran Gefallen zu fi nden. Da 
das Selfbogenschießen na-
turgemäß in Bogensportfach-
geschäften keine Bewerbung 
fi ndet, ist das erste Sportgerät 
für Damen, wie auch für Her-
ren, oftmals ein fi berglasbe-
legter Bogen von der Stange. 
Mit solchen Bögen lassen sich 
leichte Carbonpfeile auch in 
Zuggewichtsbereichen von 
20-30 Pfund brauchbar be-
schleunigen und Grundzüge 
des Bogenschießens gut erler-
nen. Wenn sich Begegnungen 
im Freundeskreis, oder auf 
Turnieren ergeben, kommt 
irgendwann vielleicht der Be-
rührungspunkt mit einem his-
torischen Bogen zustande, wo 
dann der Funke der Faszina-
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Immer mehr Bogenschützen faszi-
niert die Herausforderung des Ein-
fachen. Die Reduktion auf sich und 
ein Stück Holz schafft die Grund-

lage für die Erweiterung der eigenen 
Wahrnehmung. Was noch dazu gehört, 
um Freude am Selfbogenschießen zu 
fi nden, ist Inhalt dieses Beitrages in 
unserer Serie über den Selfbogen, ver-
fasst vom Bogenbauer Wolfgang Gailer 
aus Osttirol.
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tion überspringen kann. Um 
dem Zufall auf die Sprünge 
zu helfen, versuche ich solche 
Gelegenheiten zu schaffen, 
indem ich im Rahmen von 
Turnierbesuchen, oder nach 
persönlicher Kontaktaufnah-
me die Möglichkeit zum un-
verbindlichen Probieren von 
historischen Bögen anbiete. 
Zusätzlich verleihe ich his-
torische Bögen, um sich in 
Ruhe damit intensiver befas-
sen zu können.

Worauf kommt es an, da-
mit Damen wie Herren Freu-
de am Selfbogenschießen 
fi nden und erhalten können? 
Diese Grundsätze gelten für 
beide Geschlechter, haben 
aber für Mädchen und Frau-

en in Teilbereichen eine noch 
höhere Bedeutung. Ich denke, 
es sind im Wesentlichen vier 
Dinge:
 Ein passender und schöner 

Bogen, 
 optimale Pfeile,
 die richtige Anleitung durch 

einen erfahrenen Schützen 
und

 ein Freundeskreis oder 
Partner, der dem Vorhaben 
positiv gegenüber steht.

Was ist nun ein pas-
sender Selfbogen?

Natürlich muss das Zug-
gewicht im richtigen Bereich 
liegen. Natürlich soll er gut 
in der Hand liegen und eine 

ießen
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