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Lars Andersen
Der schnellste Bogenschütze der Welt
Lars Andersen ist wohl der unge-
wöhnlichste und mit Sicherheit der 
schnellste Bogenschütze, den es 
gibt. Er schießt aus allen nur erdenk-
lichen Positionen mit allen nur er-
denklichen Bögen. Und das links und 
rechts gleichermaßen gut. 
Hallo Lars, wir haben bereits 
in einer früheren Ausgabe 
über dich und deine Schieß-
kunst einen Artikel im 3-D 
Bogensport gebracht. Was 
hat sich seither bei dir getan?

Hallo! In letzter Zeit war ich 
mit historischen Beschreibun-
gen von berühmten Schützen, 
sowie mit dem Trickschießen 
beschäftigt. Ich fi nde es fas-
zinierend, neue Dinge aus-
zuprobieren, von denen man 
eigentlich gedacht hätte, dass 
sie unmöglich wären.

Wie bist du eigentlich zum 
Trickschießen gekommen?

Ich war eigentlich immer 
schon am Trickschießen in-
teressiert. Ein unerwartetes 
Ergebnis dieser Leidenschaft 
war dann, dass ich den Welt-
rekord im Schnellschießen 
aufgestellt habe. Ich habe ei-
nige Fähigkeiten entwickelt, 

die man perfekt für das Trick-
schießen einsetzen kann. 
Und zudem gab es so viele 
historische Trickschüsse, die 
noch niemand ausprobiert 
hat, was wiederum einen be-
sonderen Reiz hat.
Ich glaube, dass das Wich-
tigste beim Trickschießen die 
totale Kontrolle über seinen 
Bogen und die Pfeile ist. Ver-
gleichbar mit einem Fußball-
spieler, der mit seinem Ball 
jongliert und Tricks macht. 
Ich habe mich vorrangig mit 
den Beschreibungen von 
historischen Tricks durch Bo-
genlegenden befasst. Das 
Schießen aus unmöglichen 
Positionen oder das Fangen 
von Pfeilen und anschließend 
das Schießen dieser Pfeile in 
einer extrem kurzen Zeit er-
fordert, dass man sein Equip-
ment beherrschen muss.

Deine Tricks kann man auf 

Youtube bewundern. Wieviele 
unterschiedliche Trickschüs-
se beherrscht du eigentlich?

Um ehrlich zu sein, weiß ich 
die Anzahl nicht, jedoch sind 
es sehr viele. Wahrscheinlich 
drei Mal so viele, wie in mei-
nen Youtube-Videos zu se-
hen sind. Manche Tricks kann 
man in unterschiedlichen Va-
rianten und Kombinationen 
ausführen.

Wie lange dauert es, bis du 
einen Trick meistern kannst?

Manche gehen schneller, 
manche dauern etwas länger. 
Zum Beispiel der Trick, wo 
ich einen Pfeil aus der Luft 
ergreife und diesen dann ab-
schieße, bevor ich wieder auf 
dem Boden lande. Bei diesem 
Trick musste ich mir etwas 
einfallen lassen. Es hat am 
Ende mehr als drei Monate 
gedauert, bis ich diesen Trick 
beherrscht habe. 
Es gibt auch Tricks, die ich 
wieder verworfen habe, da 
sie entweder unmöglich wa-
ren oder ich sie nur mit Glück 
schießen konnte. Ich wollte 
einen Ring in die Luft werfen 
und diesen dann mit dem 
Pfeil durchschießen. Jedoch 
ist es mir nicht geglückt, die-
sen Trick auch tatsächlich zu 

verwirklichen. Es war kein 
Problem den Ring zu treffen, 
jedoch durchzuschießen ist 
mir nie gelungen. Nach über 
100 Versuchen, bei denen ich 
zwar den Ring getroffen habe, 
musste ich diese Idee leider 
begraben.

Wie ist deine Trefferquote 
bei den unterschiedlichen 
Trickschüssen?

Manche gelingen mir jedes 
Mal, es gibt jedoch auch 
Tricks, wo ich mehrere bzw. 
bis zu zehn Versuche benö-
tige. Das ist jedoch eher die 
Ausnahme. Kann ich einen 
Trick nur mit Glück erfolgreich 
machen, dann lasse ich es 
lieber und gebe ihn auf. Zwei 
Beispiele: Ich stehe mit dem 
Rücken zu einem anderen 
Schützen. Auf Los hat dieser 
geschossen, ich habe den 
Pfeil eingenockt, mich um-
gedreht und habe versucht, 
den heranfl iegenden Pfeil zu 
spalten. Ich habe diesen Trick 
lediglich einmal geschafft. Ein 
weiteres Beispiel ist, als ich 
versucht habe, vier hochge-
worfene Scheiben mit 4 Pfei-
len aus der Luft zu schießen. 
Diesen Trick konnte ich nur 
zwei Mal meistern.

Hast du einfache und schwie-
rige Trickschüsse?
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