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14 3-D Bogensport

Byron 
Ferguson

Der wohl bekannteste Trickschütze war

zu Gast in Graz. Vor rund 150 Zusehern

bot er Langbogen-Kunst vom Feinsten. 

E

rwin Leth, selbst seit

kurzem Bogenschüt-

ze, wagte, was bisher

noch niemand im

deutschsprachigen

Raum  auch nur angedacht hatte:

Er holte den derzeit wohl be-

kanntesten Trickschützen, Byron

Ferguson, nach Österreich in die

steirische Landeshauptstadt

Graz. Leth nahm dabei auch ein

nicht unerhebliches Risiko auf

sich. Zur Veranstaltung kam dann

auch das Who is Who des öster-

reichen Bogensports. Leider

blieb aber die Besucherzahl et-

was hinter den Erwartungen zu-

rück. Grund mag auch die Rand-

lage von Graz gewesen sein.

Auch der Eintrittspreis von € 68,-

mag dazu beigetragen haben. 

In einem Hotel hatte man ei-

ne Bühne aufgebaut. Die Zu-

schauer, durchwegs Bogensport-

ler, saßen im Halbkreis seitlich

und hinter die Bühne. Fast jeder

von ihnen war mit einer Kamera

ausgerüstet. Waren bisher Fotos

von Ferguson Mangelware, so

hat sich das in Graz und in den

nächsten zwei Tagen in Semriach

wohl grundlegend geändert. 

Ferguson ist ein ruhiger,

sympathischer Amerikaner aus

Alabama. Und das hört man auch

sofort. Auch wenn man der engli-

schen Sprache mächtig ist, hat

man dann doch das eine oder an-

dere Mal Mühe, den Südstaaten-

Slang zu verstehen. 

Er verwendet für seine Trick -

schüsse Alupfeile. Ein Teil ist mit

einer Metall-Bluntspitze ausge-

rüstet, damit die Pfeile nicht

durch das Pfeilfangnetz gehen,

einige Pfeile haben eine ganz

normale Feldspitze. Auch die Bo-

genstärke ist beachtlich. Über 70

Pfund zieht er dabei mit seinem

Langbogen. 

Nach einer kurzen Einleitung

legte er auch gleich los. Man be-

kam dann seine Schüsse, die teil-

weise auch im Internet kursieren,

live geboten. Und da hat er doch

einiges zu bieten. Ein Schuss mit

dem Fuß und einer Hand und ein

Schuss über eine Rampe bildeten

den Anfang. Als nächstes schoss

Byron eine Kerze aus und das

selbe rück wärts mit Hilfe eines

Spiegels. 

Interessant wurde es, als er

begann, Dinge aus der Luft zu

schießen. Ehefrau Wanda warf

Scheiben mit unterschiedlichen

Durchmessern, die Byron pro-

blemlos abschoss. Beide sind ein

Mit verbundenen Augen: Knapp daneben.

Nah am Geschehen: rund 150 Zuschauer
ließen sich die Vorführung nicht entgehen. 




