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Bogenjagd 
in 
Südafrika
Die Bogenjagd ist in Südafrika sicherlich nicht 

mehr so populär wie noch vor zehn Jahren, aber 
viele Jäger bevorzugen immer noch den Bogen 
gegenüber dem Gewehr. Die Möglichkeiten zur 

Bogenjagd im Land sind nämlich reichlich vorhanden. 
Auf Jagdfarmen, die eigentlich Jagdbetriebe sind und 
davon einen Gewinn erwirtschaften müssen, wird in 
großen Arealen gejagt. Das beschert den Betreibern und 
den dort arbeitenden Einheimischen bisher ein gutes 
Einkommen; bisher!

Der Autor: Rean Steenkamp
 � Südafrikaner
 � Bogenjäger mit traditionellen Bögen und Compound
 � Herausgeber eine Online-Bogenjagdzeitschrift

Kudu-Bulle

Als ich vor 21 Jahren das afrikanische 
Bowhunter Magazin gründete, war 
klar, dass die Bogenjagd im Land 

immer beliebter wird. In den folgenden Jahren 
begannen viele Jagdfarmen (game farms), 
sich auch für die Bogenjagd zu öffnen und 
immer mehr Jäger begannen, ihre Gewehre 
gegen einen Bogen zu tauschen.

Im Jahr 2000 gab es zwei Bogensport-
geschäfte in Pretoria, eines in Johannesburg 
und eines in Kapstadt. Doch schon bald er-
öffneten Shops im ganzen Land, sogar in 
kleinen Städten wie Ellisras und Vaalwater. 
Bogenjagd war sicherlich der neue Trend in 
der Jagdindustrie.

Das Interesse an der Bogenjagd wuchs 
weiter, vor allem aufgrund der strengen Waf-
fengesetze im Land, die es schwierig mach-

ten, Jagdgewehre zu besitzen. Da sich die 
Compoundbögen ständig weiterentwickelten, 
kauften viele Bogenjäger alle zwei Jahre einen 
neuen Bogen oder sobald ein neuer Bogen auf 
den Markt kam. Dies trug wesentlich dazu 
bei, das Wachstum der Bogenjagdindustrie zu 
fördern und den Bogengeschäften zu großen 
Gewinnen zu verhelfen.

Als die Waffengesetze um 2004 geändert 
wurden, wurde es wieder einfacher, Gewehre 
zu besitzen. Es dauerte jedoch sehr lange, bis 
eine neue Lizenz für ein Gewehr genehmigt 
wurde. Der Kauf eines Bogens aus dem Re-
gal war viel einfacher, da hier keine Lizenz 
erforderlich war. Um 2013 musste die Polizei 
per Gesetz innerhalb von drei Monaten neue 
Zulassungsanträge bearbeiten. Waffenge-
schäfte sahen darin eine Chance und nutzten 


