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Dieses Jahr wird ein Meilenstein für den TBVD. Die erste Meisterschaft mit 
über 200 Startern (3-D Jagd / Sorpesee) und zum ersten Mal stehen uns 2 
Parcours zu Verfügung. Die erste Europameisterschaft des T.A.I. findet in 
Deutschland statt und auch hier wurde gleich die 200er Marke überschritten. 
Wir freuen uns darauf. 

Die erste Trainerausbildung des TBVD ist ausgebucht und es treffen weitere 
Anfragen zur Teilnahme ein. Aufgrund der Nachfrage werden wir versu-
chen, einen zweiten Termin im Herbst zu finden. Die Ausschreibung wird 
wie immer auf der Homepage und im Handschock veröffentlicht. 

Wir hoffen, neben dem Traditionellen Bogensport Zentrum in Hattgenstein 
noch weitere Zentren zu finden, die nicht nur die nötige Infrastruktur bie-
ten, sondern auch gewillt sind, die nötigen Schritte zum Ausbilder zu voll-
ziehen, so dass in ganz Deutschland Ausbildungen angeboten werden kön-
nen. 

Die ersten Schritte sind in jedem Fall getan und die Nachfrage zeigt, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind.
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von Dirk Rößner

„Kennt ihr den schon?“
In dieser Rubrik möchten wir euch besondere und 
sonderbare, verwunderliche und wunderbare traditi-
onelle Bögen vorstellen, die mit Sicherheit noch nicht 
vielen von euch begegnet sind.

In dieser Ausgabe:

(Bilder und Text)

3D
Unikate Teil 2 

Auch diesmal geht es nicht um einen Bogen, sondern 
wie im 1. Teil um das, worauf man im 3D Bereich mit 
Pfeil und Bogen schießt.
Inzwischen gibt es unzählige 3D Tiere von verschie-
denen Herstellern, die in Bogensport Parcours anzu-
treffen sind.
In den Parcours des ARTchers Land tummeln sich al-
lerdings auch Kreaturen, die sonst nirgends zu finden 
sind. Hier hat es sich die kreative 3D Erbauerin Ni-
cole Peter zur Aufgabe gemacht, immer wieder neue 
und insbesondere große 3D Unikate zu erschaffen.
Angefangen hatte alles für die schon im ersten Teil 
erwähnten Märchenturniere des ARTchers Land. Ein 
Zopf für Rapunzel, die Siebenmeilenstiefel, ein He-
xenhäuschen, ein Tischlein deck dich und auch ein 
Flaschengeist, waren natürlich auf dem damals noch 
überschaubaren 3D Markt nicht zu bekommen.
Und schließlich war es von Anfang an die Grundidee 
des ARTchers Land, kreativ selbst Hand anzulegen 
um lustige und einzigartige 3D Ziele zu kreieren.
Für das 2. Märchenturnier gab es dann zusätzlich 
einen Schuh von Cinderella in Größe 4375, einen 
Brotbackofen, einen russischen Eisteufel und vieles 
andere mehr.

2008 wurde dann der Froschkönig geboren, eines 
der ersten Tiere von Nicole Peter. Sicher bis heute 
noch einer der größten Frösche der 3D Welt mit etwa 
einem Meter Länge. Glücklicherweise hat ihn bis-
her keiner geküsst und er wohnt weiterhin in seinem 
Brunnen und bewacht die goldene Kugel.
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Jedes Jahr entstanden 
neue „Mitarbeiter“ für 
die Märchenturniere. 
Aber 2011 wird ein 
ganz besonderes We-
sen geboren, welches 
für viele Jahre die 
Schützen begeistern 
soll: „Nichts“ ist es und 
wurde von Michael 
Ende in der „Unend-
lichen Geschichte“ er-
funden. Im ARTchers 
Land wird es dann 
eher als Werwolf be-
zeichnet, denn wer 
schießt schon gerne 
auf nichts...

Auf dem nächsten Foto versteckt sich das Ungetüm 
hinter dem Strauß, der nun auch schon einige Jah-
re auf der Steppe des ARTchers Park seine Dienste 
verrichtet. Etwa zwei Meter hoch, also durchaus le-
bensgroß ist dieser Vogel.

Etwas kleiner ist der Kranich von Nicole Peter, der 
aber damit deutlich größer ist als seine lebendigen 
Pendants. Wie bei allen anderen 3D Tieren die im 
ARTchers Land entstehen, wurden auch hier PE 
Platten verklebt und aus dem entstandenen Block 
wurde die Skulptur herausgeschnitzt.

Auch der Löwe ist auf diese Art entstanden, aller-
dings wurden hier die etwas weicheren Ethafoam-
platten verwendet. Aber 
genauso wie man die 
PE Platten mit Acrylfar-
ben bemalen kann, ist 
es auch bei Ethafoam 
möglich, entweder in 
Airbrush Technik, mit 
handelsüblichen Spray-
dosen oder einfach mit 
dem Pinsel Acrylfarben 
aufzutragen.

Schon so mancher Schütze ist an ihr nicht vorbei 
gekommen, der Riesenspinne, die als Aragon eben-
falls erstmals bei einem Märchenturnier ihr Debüt 
hatte. Inzwischen ist die dritte Generation geboren, 
die einen Durchmesser von über zwei Meter hat. Es 
gab tatsächlich ein Turnier, bei dem ein Schütze mit 
Arachnophobie (Angst vor Spinnen) mit einem Tuch 
vor den Augen an dem Monster vorbei geführt wer-
den musste. Leider Null Punkte...
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Ein anderes Monster, das für den ein oder anderen 
die höchsten Gefühle von Ekel hervorrufen kann, ist 
die Midgardschlange, die eigens für das bisher ein-
zige Nordlandturnier des ARTchers Land erschaffen 
wurde.
Die Weltenschlange entstammt der germanischen 
Mythologie und selbst Thor, der sie erst bei der drit-
ten Begegnung mit seinem Hammer erschlagen 
kann, stirbt schließlich nach neun Schritten an ihrem 
Gift. In diesem Fall ein tragisches Doppel Kill...

Immer wieder fällt beim Bau der großen Tiere ein 
Reststück ab, welches sofort wieder in ein kleines 
Tier verwandet wird. Ein schönes Beispiel dafür ist 
der Restfisch. Aber auch Fledermäuse und Krähen 

können durchaus mal nebenher entstehen, wenn ein 
Großwerk in Arbeit ist.

Apropos Großwerk: Im ersten Teil der 3D Unikate 
wurde versprochen, dass es Fotos zu einem neuen 
Werk im zweiten Teil zu sehen gibt.
Durch den plötzlichen Tod eines engagierten Mitar-
beiters des ARTchers Land, der beim Tierbau immer 
behilflich war, ist dieses Projekt ins Hintertreffen ge-
raten und wir können nunmehr nur die ersten Entste-
hungsschritte des Wollnashorns zeigen. Die Scha-
blone zeigt das Nashorn in seiner geplanten Größe 
mit einer Länge von 320 cm und einer  Höhe  von 
170 cm.

Damit hat diese Geschichte einen traurigen Ab-
schluss, aber eines ist dennoch sicher: Im ARTchers 
Land wird es immer wieder neue Tiere und Wesen 
geben, die den Schützen ein spannendes und ab-
wechslungsreiches Ziel bieten; als nächstes dann 
also ein Wollnashorn.
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01.-09.03.19 | Urlaub

06.04.19 | Schießplatz Opening

19.-28.04.19 | Urlaub

01.06.19 | Sommerfest im Laden

29.06-21.07.19 | Urlaub

26.10.19 | Herbstferien auf dem Schießplatz

07.12.19 | Weihnachtsmarkt im Laden

23.12.19-04.01.20 | Urlaub

Termine 2019

kontakt@bogensportshop-hermanski.de

www.bogensportshop-hermanski.de

Telefon:  +49 (0) 6731 - 5499313

Mobil:  +49 (0) 152 - 54224581

Wir führen Eburon - Bögen
TOP Recurve &
TOP Longbows 

zu vernünftigen Preisen.
Kommt uns besuchen oder schaut auf 

unserer Homepage vorbei. Wir haben eine 
große Auswahl und sind 

gerne für euch da!

Termine 2020
04.04.2020 Frühlingsfest ab 15 Uhr auf dem    
                   Schießplatz
06.06.2020 Sommerfest im Hof und Laden  
                   von 10-18 Uhr

SL Convex DWAC .166"/.167"
Das neue Dual Weight Adjustment Concept (DWAC) 
verfügt über eine abschraubbare Break-Off Stange 
(60 Grain, in 10-Grain Abstufungen) für eine optimale 
Anpassbarkeit des Spitzengewichts. Die Ersatz-SL-
Break-Off Stange kann eine Spitze wieder auf das 
maximale Gewicht bringen, sollten zu viele Segmente 
abgebrochen worden sein (diese sind separat erhält-
lich). Die SL Convex verfügt über ein besonderes 
Kopfprofil, das in eine große Auswahl von Schäften 
mit einem Innendurchmesser von .166" und .167" 
passt (VAP, X-Impact, ACE, ProTour).
Die neu gestaltet langgezogene Spitzenform gewähr-
leistet einen geraden Eintritt ins Ziel, verhindert Ab-
praller und lässt sich noch besser mit einem Klicker 
schießen. Das verbesserte Edelstahlmaterial sorgt 
für einen robusteren und haltbareren Kopf.

Material: 
Edelstahl & gehärteter Werkzeugstahl

Gewicht: 
50-60-70-80-90-100-110gn
70-80-90-100-110-120-130gn

Neue TopHat Spitze

Neu auf dem Markt
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Unendliche Weiten.
Wir schreiben das Jahr 2020. Dies sind mei-
ne Abenteuer beim ersten Mal als Aussteller 
auf einer Bogensportmesse, ich werde neue 
Welten erforschen, neues Leben und neue 
Zivilisationen … oder so ähnlich. Viele Licht-
jahre von zu Hause entfernt, dringe ich in Ge-
genden vor, die ich nie zuvor gesehen habe.

Die ArcCon.

von Markus Jürgens
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3-D ANIMAL TARGETS
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... nur nicht bei unserem 
Premiumschaum!

zertifiziert exklusiv

OK, ich war schon mal als Besucher hier, mit knapp 
vier Stunden Anfahrt kann ich ganz gut leben und 
von unendlichen Weiten kann man bei der zur Ver-
fügung stehenden Ausstellungsfläche nicht wirklich 
sprechen.
Schon von der Autobahn aus kann man es sehen, 
das Schützenhaus der SG 1896 Seckenheim e.V. 
in dem zum nunmehr zehnten Mal die ArcCon statt-
findet. Von außen zweckmäßig und unspektakulär, 
abgesehen von dem recht großen Außengelände, 
bietet es doch genügend Platz für 72 Aussteller aus 
den verschiedensten Bereichen.
Wir sind schon am Freitag angereist und da unser 
Stand nicht besonders groß ist, waren wir mit dem 
Aufbau ziemlich schnell fertig.
Das Gebäude ist in drei Bereiche aufgeteilt. Ein klei-
ner in dem auch unser Stand untergebracht war, ein 
mittelgroßer, langgestreckter und die große Bogen-
halle. Und natürlich der schon erwähnte 90 m tie-
fe Außenbereich auf dem Interessierte ihre neuen 
Traumbögen probeschießen konnten.

Trotz des Termins (Karneval) war die Messe auch in 
diesem Jahr, wie üblich, wieder gut besucht. Seit der 
ersten Ausrichtung 2010 freut sich die ArcCon über 
stabile Zuschauer- und Ausstellerzahlen.
Vieles von dem was traditionelles Bogenschießen 
ausmacht oder einfach nur dazugehört, ist hier zu fin-
den. Bögen und Bogenbaumaterial, Pfeile und Pfeil-
baumaterial, Ziele und Backstops, Messer, Literatur, 
Modernes und Historisches, Bekleidung, Blasrohre 
und Zubehör, Scrimshaw, Schmuck, Leder, etc. etc.
Obwohl zum „Arbeiten“ vor Ort, fand ich doch Zeit 
und Gelegenheit, mich auf der Veranstaltung umzu-
sehen, hier und dort zu stöbern, viele Eindrücke zu 
sammeln und wirklich interessante Gespräche zu 
führen. Wie nicht anders zu erwarten, gab es wie-
der viel Altbewährtes aber auch die eine oder andere 
Neuigkeit zu bewundern und anzufassen/auszupro-
bieren. Und natürlich konnte ich es nicht lassen, mir 
wieder diverse Bücher zu kaufen …

Nahezu alle Händler und Händlerinnen mit denen 
ich gesprochen habe, würdigten die hervorragende 
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Versicherte Tätigkeiten:
- intuitives- und traditionelles Bogenschießen in- und outdoor -  klassischer 
Bogensport - therapeutisches Bogenschießen - Kursangebote, Firmen- und Pri-
vatevents und als Veranstaltungsbaustein auf Veranstaltungen/Festen/Märkten
- Bogenbaukurse (Pfeil- und Bogenbau) - der Betrieb eines Bogenschießpar-
cours (auch 3D-Parcours) - Verkauf von Bogensportartikeln - auch als Internet-
shop - die Durchführung von Turnieren und Wettkämpfen - die Ausbildung im 
Bereich Bogensport 

Gerne passen wir den Versicherungsschutz Ihren individuellen Bedürfnis-
sen an und stehen Ihnen für eine ausführliche Beratung zur Verfügung.
Unser Team berät sie gerne.

HHB 
Versicherungsmakler eK
Wilhelm -Mauser- Str. 31
50827 Köln
info@hhbock.de
0221 / 540 27   0
0221 / 540 27   19
bogensport.hhbock.de

Ihr unabhängiger Versicherungsmakler
  seit 1990  Versicherungsschutz 

intuitiver / traditioneller Bogensport

3.000.000 €   Personen- und Sachschäden  238,00 EUR
5.000.000 €  Personen- und Sachschäden  273,70 EUR
10.000.000 € Personen- und Sachschäden  333,20 EUR
3.000.000 €  für Mietsachschäden an Immobilien
1.000.000 €  für Schäden aus Internetnutzung
500.000 €  für Vermögensschäden
30.000 €  für den Verlust fremder Schlüssel

3.000.000 €  
5.000.000 € 

10.000.000 €
3.000.000 € 
1.000.000 € 

500.000 € 
30.000 € 

Angebot Haftpflichtversicherung
Versicherungssummen für Jahresbeitrag 

inklusive Versicherungssteuer 

Organisation, den guten Service, die familiäre At-
mosphäre und das angenehme Publikum. Lobende 
Erwähnung, auch meinerseits, fand der von der Ver-
einsjugend der SG 1896 Seckenheim e.V. angebo-
tene Catering Service, der vor allem von den Aus-
stellern dankbar angenommen wurde, die alleine 
angereist sind.
Als besonders interessant empfand ich die Aussage 
eines Händlers, hier privatere Gespräche mit Kunden 
führen zu können als auf den Turnieren auf denen er 
seinen Stand aufbaut. „Wenn ein Turnier beendet ist 
wollen alle nach Hause. Wer hierher kommt bringt 
Zeit mit.“

Man merkt der Veranstaltung an, dass sie von Be-
geisterten für Begeisterte organisiert wird. Sie lebt 
unter anderem von den vielen kleinen und großen 
Bogenbauern und Handwerken, die hier ihr Können 
und ihre Kunst präsentieren.
Die inzwischen rein traditionelle Ausrichtung der 
Messe scheint auf jeden Fall beim Publikum wie bei 
den Händlern sehr gut anzukommen.
Wie hat Christian Bruhns von „Skulptur Holz“ es tref-
fend formuliert?
„Die Messe lohnt sich schon alleine deshalb, weil es 
Spaß macht hier auszustellen.“
Dem habe ich nichts hinzuzufügen … außer vielleicht, 
dass ich gerne im nächsten Jahr wiederkomme.
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www.antur.at

Dein Abenteur:
Nur eine 

Entscheidung
entfernt.

Bogen mit Antur Sorglospaket noch heute bestellen
und 14 Tage kostenlos testen!
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Änderung der Sportordnung
Die Sportordnung wird wie folgt gegliedert:

I Wettbewerbsordnung           II Ausbildungsordnung

	 A)	Wettbewerbsklassen	des	TBVD		 	 	 	 	 	 	 A)	Ausbildungen
	 B)	Regeln	für	Wettbewerbe	des	TBVD		 	 	 	 	 	 B)	Fortbildungen	
	 C)	Wettbewerbe
	 D)	Wettbewerbsrunden
	 E)	Ehrungen	und	Medaillenvergabe

Sportordnung des TBVD e.V.

II Ausbildungsordnung

A  Ausbildungen 

  A1.  Trainer Grundausbildung

    1.1  Voraussetzungen

	 	 	 	 	 	 a)		 Das	18.	Lebensjahr	muss	vollendet	sein.
	 	 	 	 	 	 b)	 Der	Wille	auszubilden	sollte	vorhanden	sein.
	 	 	 	 	 	 c)		 Grundkenntnisse	im	Bogensport	sind	erforderlich.
	 	 	 	 	 	 d)	 Die	Kenntnis	der	Sportordnung	des	TBVD	ist	unerlässlich.
	 	 	 	 	 	 e)	 Erste-Hilfe-Kurs	(mindestens	noch	ein	Jahr	gültig)
	 	 	 	 	 	 f)	 Erweitertes	Führungszeugnis

	 	 	 	 	 	 Entstehende	Kosten	sind	von	den	Teilnehmern	zu	tragen.

    1.2  Durchführung

	 	 	 	 	 	 a)		 Die	Ausbildung	geht	über	zwei	Tage	(2	x	8	Stunden).
	 	 	 	 	 	 b)		 Es	findet	eine	praktische	und	eine	theoretische	Prüfung	statt.
	 	 	 	 	 	 c)	 Die	Sportordnung	des	TBVD	ist	Bestandteil	der	Prüfung.	
			 	 	 	 	 	 	 Die	Teilnehmer	müssen	sich	den	Inhalt	selbst	aneignen.	Fragen	zur	Sportordnung	können	
	 	 	 	 	 	 	 während	der	Ausbildung	gestellt	werden.
	 	 	 	 	 	 d)	 Ausbildungsunterlagen	werden	in	schriftlicher	Form	zur	Verfügung	gestellt.

    1.3  Inhalt

	 	 	 	 	 	 a)	 Rechtliche	Grundlagen,	Vereinswesen,	Versicherung
	 	 	 	 	 	 b)	 Materialkunde
      c)  Sicherheit
	 	 	 	 	 	 d)	 Sportordnung	(Grundwissen	wird	vorausgesetzt	-	Fragen	können	gestellt	werden)
	 	 	 	 	 	 e)	 Aufwärmen
	 	 	 	 	 	 f)	 Das	dominierende	Auge
	 	 	 	 	 	 g)	 Schussablauf
      h) Zielen
	 	 	 	 	 	 i)		 Atmung
	 	 	 	 	 	 j)	 Allgemeines
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B  Fortbildungen 

  B.1. Fortbildung Trainer Grundausbildung    

	 	 	 	 1.1		 Voraussetzungen

	 	 	 	 	 	 a)		 Der	Teilnehmer	muss	Inhaber	einer	Trainerlizenz	des	TBVD	sein.
	 	 	 	 	 	 b)	 Die	Kenntnis	der	Sportordnung	des	TBVD	ist	unerlässlich.
	 	 	 	 	 	 c)	 Schriftliche	Vorbereitung	einer	Trainingseinheit.
	 	 	 	 	 	 d)	 Erste-Hilfe-Kurs	(mindestens	noch	ein	Jahr	gültig)
	 	 	 	 	 	 e)	 Erweitertes	Führungszeugnis
   
	 	 	 	 	 	 Entstehende	Kosten	sind	von	den	Teilnehmern	zu	tragen.

 
	 	 	 	 1.2		 Durchführung	
   
	 	 	 	 	 	 a)		 Die	Ausbildung	geht	über	einen	Tag	(1	x	8	Stunden).
	 	 	 	 	 	 b)		 Die	Fortbildung	kann	sich	nur	einem	Thema	aus	dem	Bereich	A.1.3	widmen.
	 	 	 	 	 	 c)	 Evtl.	Durchführung	einer	Trainingseinheit.
	 	 	 	 	 	 d)	 Ausbildungsunterlagen	werden	in	schriftlicher	Form	zur	Verfügung	gestellt.

	 	 	 	 1.3		 Lizenz

	 	 	 	 	 	 a)		 Die	Lizenz	berechtigt	zur	Ausbildung	von	Bogensportlern	auf	dem	Schießplatz.
	 	 	 	 	 	 b)		 Die	Lizenz	hat	eine	Gültigkeit	von	drei	Jahren.
	 	 	 	 	 	 c)		 Im	dritten	Jahr	muss	ein	eintägiger	Fortbildungskurs	besucht	werden,	der	die	Lizenz	
	 	 	 	 	 	 	 um	weitere	drei	Jahre	verlängert.
	 	 	 	 	 	 d)	 Bei	Verstößen	gegen	die	Ausbildungsgrundlagen	kann	die	Lizenz	entzogen	werden.

	 	 	 	 1.4		 Kosten
   
	 	 	 	 	 	 Die	Durchführung	der	Ausbildung	muss	über	die	Ausbildungsgebühren	finanziert	werden.
	 	 	 	 	 	 Die	Ausbildungsgebühren	werden	in	der	Ausschreibung	bekannt	gegeben.

 

    1.4  Lizenz

	 	 	 	 	 	 a)		 Bei	Bestehen	der	Prüfung	wird	die	Trainerlizenz	innerhalb	von	14	Tagen	zugesandt.
	 	 	 	 	 	 b)	 Die	Lizenz	berechtigt	zur	Ausbildung	von	Bogensportlern	auf	dem	Schießplatz.
	 	 	 	 	 	 c)		 Die	Lizenz	hat	eine	Gültigkeit	von	drei	Jahren.
	 	 	 	 	 	 d)		 Im	dritten	Jahr	muss	ein	eintägiger	Fortbildungskurs	besucht	werden,	der	die	Lizenz	um	
	 	 	 	 	 	 	 weitere	drei	Jahre	verlängert.
	 	 	 	 	 	 e)	 Bei	Verstößen	gegen	die	Ausbildungsgrundlagen	kann	die	Lizenz	entzogen	werden.

    1.5  Kosten
   
	 	 	 	 	 	 Die	Durchführung	der	Ausbildung	muss	über	die	Ausbildungsgebühren	finanziert	werden.
	 	 	 	 	 	 Die	Ausbildungsgebühren	werden	in	der	Ausschreibung	bekannt	gegeben.
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Der Aufbau eines Blasrohrpfeiles

Blasrohrpfeile können aus den unterschiedlichsten Ma-
terialien hergestellt werden. Dabei entwickelt jeder seine 
eigenen Vorlieben und Techniken. Unterschiedliche Mate-
rialien haben verschiedene Flugeigenschaften.  
Die 3 Grundbestandteile eines Pfeiles sind die Spitze, 
der Schaft und die Treibfläche. Gehen wir zuerst auf die 
Treibfläche ein. Diese hat die Aufgabe, den Pfeil gegen 
das Rohr abzudichten um ihn so optimal beschleunigen 
zu können. Die Treibfläche dient auch zur Stabilisierung 
des Pfeils während des Fluges, ähnlich wie beim Bogen-
schießen die Federn. Meist wird dies mit einer Art Konus 
realisiert. Diese können auf die unterschiedlichste Art und 
Weise gefertigt werden. Es gibt sie fertig zu kaufen als 
Kunststoffspritzgussteil, hauptsächlich in den Kalibern    
10 mm und 16 mm. Des Weiteren gibt es viele verschie-
dene Arten selbst einen Konus zu bauen, z.B. das Wickeln 
eines Folienkonus, der Zuschnitt aus einem Ohrtrichter für 
ein Otoskop, Varianten aus Golf-Tee´s, die einfachste und 
älteste Variante von allen ist ein einfacher Wattebausch. 
Auch neuste Technik wie das Drucken eines Konus mit 
dem 3D Drucker kommt zum Einsatz. Natürlich gibt es da 
noch viele weitere Möglichkeiten.
Schaft und Spitze können entweder als Kombination oder 
als einzelne Bestandteile verwendet werden. Beim ein-
fachen Bambusschaft wird dieser angespitzt und hat so-
mit gleich seine Spitze mit integriert. Dies hat den Vorteil, 
dass die Spitze immer wieder einfach nachgespitzt wer-
den kann. Es ist eine sehr einfache und kostengünstige 
Variante. Eine weitere einfache Möglichkeit ist die Verwen-
dung von Stricknadeln oder dünne Stäbe aus Federstahl 
als Schaft. Diese benötigen ebenso keine weitere Spitze. 
Das High-End bilden Fiberglas- und Carbonschäfte. Da-
bei kommt sowohl Vollmaterial als auch Rohr zum Einsatz. 
Hier wird eine separate Metallspitze benötigt. 
Auch die Spitzen können wiederum aus verschiedenen 
Materialien bestehen. Häufig sind dies professionell ge-
drehte Edelstahlspitzen, selbst hergestellte Messingspit-
zen, einfache Spitzen aus abgesägten Nägeln oder 

manchmal auch eine Zirkelspitze. 
Nun gibt es so viele verschiedene Varianten wie ein Pfeil 
aufgebaut sein kann. Unterschiedliche Materialien haben 
jedoch auch unterschiedliche Eigenschaften. Den meisten 
Einfluss auf das Schießen hat das Gesamtgewicht und 
der Schwerpunkt (CoG) des Pfeiles. Auf den CoG wird am 
Ende nochmal genauer eingegangen. 
Durch die große Auswahl an Materialien kann sich jeder 
einen auf sein Rohr und seine Vorlieben abgestimmten 
Blasrohrpfeil selbst zusammenstellen. Dies ist jedoch an 
ein paar wenige Regeln gebunden, wenn man an einem 
offiziellen Wettkampf teilnehmen möchte. Hier ein Auszug 
aus der BSVD-Sportordnung:

10. Pfeile
10.1 Das Pfeildesign welches auf Wettbewerben benutzt 
wird, darf frei gewählt werden
10.2 Verboten sind Jagdpfeile (Broadhead-Darts), 
Stöpselpfeile (Stun-Darts), Soft-Darts (NERF), sowie Ef-
fekt-, Kugel- und Helicopter-Darts.
10.3 Der erlaubte maximale Durchmesser der Spitze liegt 
bei 5 mm.
10.4 Ein Pfeil darf nur eine Spitze besitzen.
10.5 Der Konus des Pfeils darf nicht in das Ziel eindringen, 
so dass eine saubere Bewertung des Punktes möglich ist, 
und das Ziel nicht übertrieben beschädigt wird. Ausge-
nommen hiervon sind Folienpfeile in klassischer Fukiya-
Bauweise, hier ist jedoch zum Erhalt der Chancengleich-
heit ein Wirering-Ziel vorgeschrieben.
10.6 Der sog. "Minibroadhead", der Firmen Cold-Steel, 
bzw. Tornado/Phantomas ist als einzige Ausnahme 10.2 
und 10.3 erlaubt.

Der Schwerpunkt oder CoG (Center of Gravity)

Vorweg, was ist ein Schwerpunkt?
Der Schwerpunkt eines Körpers bezeichnet das Mittel al-
ler Positionen, gewichtet nach der angreifenden Gravita-
tionskraft im jeweiligen Punkt...........also in unserem Fall, 
der Punkt, an dem sich unser Pfeil oder Dart im Gleichge-
wicht befindet.

Von Alex Uttecht und Michel Speth
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Bad Wolf Company

Darts von Carbon über Alu bis Bambus

Blasrohre von Kalles-Longbows
Aluminium mit Kunststoffummantelung
Innendurchmesser:
10 mm - 14 mm - 16 mm
Außendurchmesser jeweils 20 mm
Länge: 120 cm - je 59,- €
Länge: 150 cm auf Anfrage

Zubehör
alles was man nebenbei 
noch brauchen könnte

Bad Wolf Company
55765 Oberhambach - Hauptstr. 47
Tel.: 06782-87 63 163
e-mail: bad-wolf-company@gmx.de
www.bad-wolf-company.de

Wie wird ein CoG-Wert am Pfeil berechnet?
Zuerst bringt man den Pfeil auf einer dünnen Kante in die 
Waage, somit hat man den Schwerpunkt. Es wird die Län-
ge zwischen Schwerpunkt und Spitze gemessen, der Wert 
durch die Gesamtlänge des Pfeils geteilt, das Ergebnis x 
100 und man erhält den CoG in %.

Die Frage sei erlaubt: Was bringt mir das?
Nun, der CoG lässt Rückschlüsse zu, wie sich der Pfeil 
höchstwahrscheinlich verhalten wird. Zum besseren Ver-
ständnis fangen wir mit den Extremen an:

CoG < 25%
Dieser Pfeil fliegt sehr stabil, neigt aber zu einem starken 
Drop, einer stark abfallenden Flugparabel bei Unterschrei-
tung einer bestimmten Geschwindigkeit in Abhängigkeit 
der Bremswirkung des Konus → daraus resultiert eine kür-
zere Reichweite und/oder starkes Überhöhen des Rohres 
bei weiten Zielen.

CoG > 60%
Diese Pfeile müssen sehr genau gearbeitet werden, da 
das schwere Heck die Spitze recht leicht aus der Richtung 
drücken kann. Sehr stark vereinfacht ausgedrückt, einen  

3 m langen Stab auf einen Punkt zu zuschieben ist ungleich 
schwerer als ihn dort hin zu ziehen (Schwerpunkt hinten – 
Schwerpunkt vorne). Dieses Phänomen des wegdriftenden 
Pfeils tritt meist dann auf, wenn eine bestimmte Geschwin-
digkeit unterschritten und die stabilisierende Wirkung des 
Konus geringer wird oder bei Seitenwind.

CoG 50%
Dieser Pfeil ist eigentlich der optimale Weitschusspfeil. 
Er besitzt eine gestreckte Flugbahn, die auch recht stabil 
ist. Er ist aber immer noch seitenwindempfindlich, da die 
gleich schwere Spitze sich nur sehr gering stabilisierend 
auf den vom Wind aus der Richtung gedrückten Konus 
auswirkt.

CoG +/- 35%
Hier hat man eine gute Balance zwischen stabilem Flug 
und Drop. Es wird die Seitenwindempfindlichkeit verrin-
gert, da das Gewicht der Spitze sich stabilisierend auf den 
Pfeil auswirkt.

Wie so oft ist das vermeintliche Optimum ein Kompromiss. 
Warum vermeintlich? Weil die Frage des Pfeils und seines 
CoG´s wie so oft in unserem Sport eine Glaubensfrage ist.
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Traditioneller Bogensport 
Verband Deutschland e.V.

TBVD e.V.
Hauptstr. 47
55765 Oberhambach

Für den Bankeinzug bitte das SEPA-Lastschriftmandat auf der Rückseite ausfüllen.

________________     ___________________________________     ______________________________                                                           
Datum               Unterschrift / Erziehungsberechtigter                Partner

Aufnahmeantrag

www.tbvd.de

Antragsteller

Name:

Vorname:

Geburtstatum:

Straße-Nr:

Postleitzahl:

Ort:

Tel:

Mobil:

e-mail:

Verein:

Partner

Name:

Vorname:

Geburtstatum:

Kinder

Name:

Vorname:

Geburtstatum:

Name:

Vorname:

Geburtstatum:

Name:

Vorname:

Geburtstatum:

Aufnahmeantrag

Aufnahmeantrag
Verein/Club/Firma

Änderungsmitteilung

Mitgliedsnummer
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Vorname und Nachname des Kontoinhabers

Ich ermächtige den Traditionellen Bogensport Verband Deutschland (TBVD) e.V.  Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TBVD e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung.  

Zahlungsempfänger:
TBVD e.V.  
Hauptstr. 47  
55765 Oberhambach  
Tel.: 06782-8763163  
e-mail: tbvd@gmx.de
Kreissparkasse Birkenfeld
IBAN: DE53 5625 0030 0001 1399 67

IBAN:

BIC:

_________________________________________          ___________________________________
 Ort, Datum                                                                                      Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE30ZZZ00001905188
Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt und ist vom Zahlungsempfänger auszufüllen)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Vereinsbeitrag
Vereins Grundbeitrag 25,00 €

Anzahl der gemeldeten Personen

bis 20 über 20

Erwachsene 22,00 € 20,00 €

Kinder/Jugendliche 12,00 € 10,00 €

Alleinerziehend 27,00 € 25,00 €

Familie 32,00 € 30,00 €

Mitgliedsbeitrag
Erwachsene 25,00 €
Kinder/Jugendliche 15,00 €
Alleinerziehend 35,00 €
Familie 40,00 €

Traditioneller Bogensport 
Verband Deutschland e.V.

TBVD e.V.
Hauptstr. 47
55765 Oberhambach

SEPA-Lastschriftmandat

www.tbvd.de
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Veranstaltung  Veranstaltungsort   Termin   
  
Trainerausbildung  Traditionelles Bogensport Zentrum  04. + 05. April 2020
   55767 Hattgenstein - Kiefernweg  Ausschreibung Heft Nr. 16

DM 3-D Jagd  BSV-Sorpesee   08. - 10. Mai 2020
   59846 Sundern - Tannenweg 1   Ausschreibung Heft Nr. 15

EM / ETO  Schloss Guteneck   06. - 10. Juli 2020
   92543 Guteneck - Schlossberg 1  Ausschreibung Heft Nr. 15

WoT  Kalles Longbows   01. + 02. August 2020
   55767 Hattgenstein - Kiefernweg  Ausschreibung Heft Nr. 16

DM 3-D Sport  SV Hummetroth   18. - 20. September 2020
   64739 Hummetroth - Zur Haselburg  Ausschreibung Heft Nr. 16

Termine

Saisonstart 
29. März 2020

Eintagesturnier 
22. Mai 2020

Holzbogenmeisterschaft
23. + 24. Mai 2020

Treffen Traditioneller Schützen
23. + 24. Mai 2020

DM 3-D für Blasrohre
30. Mai 2020

EM 3-D für Blasrohre
30. + 31. Mai 2020

WoT
1. + 2. August 2020

Wildsaujagd
14. + 15. November 2020
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