
Technik

3-D Bogensport20

Mit dem Bogen Mit dem Bogen 
durchs südliche durchs südliche 

AfrikaAfrika
Ein Reisebericht

Dietmar Vorderegger

3-D-Bogensport-3-2018.indd   203-D-Bogensport-3-2018.indd   20 26.09.2018   08:13:4626.09.2018   08:13:46



3-D Bogensport 21

Namibia und Südafrika: Was man hier sehr viel hat, ist Zeit 
und Gegend, wenn man als Tourist nicht auf den Spuren des 
Massentourismus wandeln will. Nachdem wir das südliche 
Afrika schon oft bereist haben und fast alle Sehenswürdig-

keiten schon mehrmals besucht haben, wollten wir dieses Mal eine 
Art Aktivurlaub mit dem Bogen machen. Um es gleich vorneweg zu 
sagen: Als reinen Bogensporturlaub sollte man das nicht betrachten. 
Es ist vielmehr eine Möglichkeit, einer solchen Individualreise mehr 
„Pep“ zu geben.
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Abenteuer

Namaqualand 

Richtersveld NP

Port Nolloth

Stellenbosch

Südafrika

Botswana

Wer individuell rei-
sen will, der kann 
in Afrika auf ein 

Dachzelt nicht verzichten. 
Man kommt nämlich in Ge-
genden, wo es keine normalen 
Unterkünfte gibt. Oft ist ein 
Stellplatz auf einem Camp-
ground nur eine GPS-Position, 
wo man sich mitten im Nir-
gendwo hinstellen kann. Da 
hat man eben sein „Hotel“ 
am besten mit dabei. Als Auto 
haben wir dieses Mal einen 
Toyota Landcruiser gewählt; 
mehr Traktor als Auto. Aber 
mit diesem Ding kommt man 
buchstäblich überall hin. 

Eines der ersten Probleme, 
die man lösen muss, ist, wel-
chen Bogen man hier verwen-
det. Nachdem wir selbst Lang-
bogenschießen, ist es immer 
eher mühsam ein langes Rohr 
mitzuschleppen. Wir haben uns 
daher entschlossen, einen drei-
teiligen Takedown-Langbogen 
von Rudi Weik zu kaufen. Kurz 
vor Reiseantritt traf dann die 
„Leyla“ auch ein. Die Zeit, um 
die richtigen Pfeile zu fi nden, 
war relativ kurz. Wir haben 
nicht die optimalsten gefunden, 
aber für unsere Zwecke war es 
ausreichend. Also konnte das 
Abenteuer beginnen. Betonung 
auf Abenteuer, denn es gibt 
immer wieder Überraschungen, 
mit denen man nicht rechnet. 

Unsere erste Station war 
Windhoek. Etwas außerhalb 
sind vier deutschsprachige 
Namibianer dabei, eine Art 
Bogensportzentrum mit dem 
ersten 3-D-Parcours in Nami-
bia aufzubauen. Rund 20 km 

nördlich der Hauptstadt haben 
sie mit einem Farmer einen 
Vertrag abgeschlossen, der 
langfristiges Planen erlaubt. 
Vom Farmtor bis zur Baustelle 
waren es nochmal gut 15 Mi-
nuten Fahrt auf der Farm. Hier 
sind andere Größenordnungen 
angesagt. Die Farm selbst hat 
6.500 Hektar. Das sind immer-
hin 65 km2, für namibianische 
Verhältnisse nicht allzu groß. 
Im September sollte alles fertig 
sein und Eröffnung gefeiert 
werden. Bis dahin steht aber 
noch einiges an Arbeit an. Hier 
sollen in Zukunft Bogenschüt-
zen und Touristen gleicherma-
ßen mit Pfeil und Bogen, vorbei 
an echten Antilopen, unterwegs 
sein. Nach einem Training und 
Hinweisen, was man denn noch 
alles besser machen könnte, 
verließen wir die Farm wieder 
Richtung Windhoek. 

Wir hatten zwar Gummi-
Plunts mitgenommen, aber 
für eine Zielscheibe war logi-
scherweise zu wenig Platz im 
Gepäck. Also ab zum nächsten 
Bogensporthändler. Im Gegen-
satz zum Land, ist dieser Laden 
aber relativ klein. Aber einen 
Schießwürfel hatten sie auf La-
ger. Zwei Abende gepfl egtes 
Essen in Windhoek waren noch 
angesagt. Vielleicht das letzte 
Mal für längere Zeit. 

Unser erstes großes Ziel 
war der Kgalagadi National-
park in Südafrika. Bis zur 
Grenze waren es noch zwei 
Etappen. In der Nähe von 
Mariental machten wir auf ei-
ner Game Lodge (Wildlodge) 
Station. Flugs die Bögen zu-ggg ggg
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Die Bogensportanlage 
nahe Windhoek

Bogentraining in Afrika

Camping in Namibia: 
Alleine auf weiter Flur, 
Dusche und WC (im 

Vordergrund) inklusive.

Die Route: Abseits ausge-
tretener Touristenpfade
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Werbung
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