
ausrüstung

Mit Coolness berichtete mir ein Jagdfreund von diesem 
Erlebnis. Ganz schön kaltblütig, aber völlig unnötig! Noch 
dazu hat er dann keinen Schuss auf die Damhirsche setzen 
können, da diese ihn beim Hantieren wahrgenommen hat-
ten und flüchteten. Hand auf´s Herz! Wem ist Ähnliches noch 
nicht passiert? Das Release im Bogenkoffer vergessen oder 
die Bergschuhe im Vorraum stehen gelassen. Der Draw Stop 
locker geprellt oder die Batterie im Entfernungsmesser tot.

Auf einem Bogenparcours kann man ja nach dem ersten 
Ärger vielleicht mit einem Lächeln darüber hinwegsehen. 
Doch bei der Bogenjagd kann das zu Fehlschüssen oder gar 
zu einem teils teuren Jagdabbruch führen. Mit diesem Artikel 
möchte ich euch eine erweiterte Checkliste des Bogens und 
der wichtigsten Bogenjagdausrüstung vorstellen, die ähnlich 
dem Serviceplan eines Autos, Kontrolle vor Fahrtbeginn bis 
Jahresüberprüfung, funktioniert. 

Allzeit bereit
Die beiden Damschaufler prallten mit einem lauten Knall aufeinander. Ein paar 
Damtiere gaben sich unbeeindruckt. Ich spürte den Wind deutlich im Gesicht. 
Meine Deckung in einem Gebüsch war perfekt und die Entfernung zu den bei-
den Kontrahenten betrug 35 Meter.  Eine Verschnaufpause der kämpfenden 
Recken war der optimale Moment meine Bogen aufzuziehen. Doch da sah ich, 
dass das Loop völlig durchgescheuert war. Die Gefahr, dass es beim Aufziehen 
reißen würde war zu hoch. So entschloss ich mich direkt vor dem Windfang der 
Hirsche, eine neue Loop-Schnur zu binden. So viel Zeit muss sein...

von Christian Heinz und Max Fuchs
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Vor Beginn der Jagd. Bevor du zum Ansitz am Treestand oder 
zur Pirsch aufbrichst solltest du natürlich deine persönliche 
Ausrüstung auf Vollständigkeit und Funktion überprüfen. Des- 
halb haben wir hier eine kurze Checkliste zusammengestellt, 
mit allen Punkten, die man für eine erfolgreiche Bogenjagd be- 
denken sollte.

Bogen (Compound) 

Der Bogen sollte mittels Sichtkontrolle vor jeder Benutzung 
auf Beschädigungen, speziell an der Sehne bzw. an den Kabeln 
überprüft werden. Ich war einmal Zeuge als ein angehender Bo-
genjäger seine mit Jagdklingen bewährten Pfeile ungeschützt 
im gleichen Behälter wie seinen Bogen transportierte. Durch 
die Erschütterungen beim Fahren rutschten sie aus der Halte-
rung auf die Sehne und schnitten diese beinahe durch. Glück-
licherweise wurde das Malheur noch vor dem ersten Spannen 
des Bogens bemerkt. 

Sehnen und Kabel brechen gewöhnlich  an den am meisten 
beanspruchten Stellen. Bei der Sehne ist das unter der Wick-
lung des Nockpunktes (schwer festzustellen wenn die Wicklung 
drauf ist) und bei den Kabeln an den Zweigpunkten der Ösen 

mit denen sie am Bogen befestigt sind. Die Sehne sollte regel-
mäßig, besonders aber vor dem Einsatz in feuchter Umgebung, 
mit einem hochwertigen Sehnenwachs behandelt werden. Das-
selbe gilt natürlich auch für die Kabel. Wenn die Sehne nass ist, 
bitte so lange warten, bis diese bei Zimmertemperatur wieder
trocknet und dann erst einwachsen. Sonst gehst du Gefahr die 
Feuchtigkeit in der Sehne einzuschließen.

Der Einsatz von Wachs sollte nicht übertrieben werden, da 
zuviel Wachs Schmutz anzieht und der Präzision sowie der Ge-
schwindigkeit abträglich ist. Das Wachs kann durch Reiben mit 
den Fingern  oder mit Hilfe eines Haarföhns in die Stränge ein-
gearbeitet werden, um die Friktion der Stränge in der Sehne 
zu mindern. Die Sehnen- und Kabelsätze keinesfalls über dem 
Ofen oder gar offenen Feuerquellen trocknen! Ach ja, natür-
lich! Seit mir die anfangs beschriebene Geschichte zu Ohren ge-
kommen ist würdige ich meinem Loop und dessen Verknotung 
immer einen besonders kritischen Blick. Ab und zu schadet es 
auch nicht, den festen Sitz der Sehnenwicklung bzw. der Nock-
punkte zu prüfen, auch damit habe ich meine leidvollen Erfah-
rungen gesammelt. Mit einem einfachen Sehnenchecker kann 
die korrekte, etwas überhöhte Position des Nockpunktes über 
der Pfeilauflage schnell abgehakt werden. 

Ebenso prüfe ich die verschiedenen Schrauben auf festen 
Sitz. Ich habe dazu die Position der Schrauben mit einem was-
serfesten Stift markiert und sehe so auf einen Blick ob sie noch 
in dieser sind. Die Cams prüfe ich zusätzlich auf Verschmutzung, 
Verformung oder Gratbildung an der Führungsrille der Sehne. 
Mir selbst ist es passiert, dass sich mein Bogen beim Aufziehen 
mit einem lauten Knall von selbst abspannte weil die Befesti-
gungsschraube des Moduls an einem Cam losgeprellt worden 
war. Der Schaden war zum Glück nicht so groß, aber das Modul 
danach unbrauchbar. Wenn mir das auf einer Jagdreise passiert 
wäre, so hätte diese ein unrühmliches, vorzeitiges Ende gefun-
den. 

Ebenso solltest du den festen Sitz der Visiereinrichtung 
checken und ob das Peep noch an seinem Platz ist. Manchmal 
verschiebt sich dieses auf der Sehne unmerklich wenn die Be-
festigungswicklung nicht oder nicht mehr hält. Mit dem selben  
Sehnenchecker kannst du auch diese Position überprüfen. Da-
bei werfe ich noch einen kurzen Blick auf meine Pin´s um zu 
sehen ob sich beim Transport etwas verbogen hat. Bei beleuch-
teten Visieren empfehle ich eine kurze Kontrolle der Batterie-
funktion.

    Pfeile (Carbonschäfte)

Der erste Blick gilt dem festen Sitz der Jagdspitzen. Die 
Klingen werden per Augenschein ebenfalls auf Schärfe und 
Scharten geprüft. Das Abrasieren der Unterarmhaare mit den 
Klingen ist für viele eher eine Showeinlage als wirklich hilfreich. 
Und gleich noch eine schlechte Angewohnheit gegeisselt: Klin-
gen. Egal ob Messer oder Broadheads sollen nicht mit den Hän-
den betatscht werden! Handschweiß ist eine äußerst aggresive 
Flüssigkeit und bewirkt rasche Korrosion!  Ebenso prüfe ich die 
Vanes und die Nocken optisch auf Beschädigung. 

Der Bogenjäger 1/2016 Der Bogenjäger 1/2016 39



tipps zur bogenjagd

Der Bogenjäger 1/201640

Ein Rundlauftest der Pfeile (mit der Spitze auf einem harten 
Holz- oder Kunststoffstück rotieren lassen) beendet diese In-
spektion. Wer möchte, kann noch eine Biegetest (bei Carbon-
schäften) durchführen, um zu sehen ob Risse im Schaft sind. Ich 
mache das üblicherweise bei ganz neuen Pfeilen oder wenn ich 
auf eine harten Gegenstand oder daneben geschossen habe.  

Jagdausrüstung 

Hier überprüfe ich ebenfalls alle Komponenten optisch auf 
offensichtliche Beschädigungen. Feldstecher, Entfernungsmes-
ser, Windchecker sind hier die wichtigsten. Alle batteriebetrie-
benen Geräte werden auf Funktion und Ladestand  geprüft. Für 
den Compoundjäger ist auch das Release ein sehr wichtiges 
Utensil. Man sollte sich zur Gewohnheit machen, auf jeden Fall 
ein baugleiches Reserverelease im Gepäck zu haben, welches 
man auch einschießt, um die gleichen Einstellungen wie das 
Original zu haben. Die Reinigung des Release ist bei starker Ver-
schmutzung bei den meisten Modellen am besten mit Pressluft 
zu bewerkstelligen.  

Persönliche Ausrüstung 

Natürlich gilt auch hier Check auf Vorhandensein und Funk-
tion. Etwas länger widme ich mich hier dem GPS Gerät, das ich 
prinzipiell mitführe (Selbst wenn ich mich im Revier sehr gut 
auskenne hilft es mir bei der Nachsuche). Die Kompasskalibrie-
rung und die fehlerfreie Speicherung der wichtigsten Koordi-
naten sind hier mein Thema. Der ausreichende Akkuladestand 
meines Handys gehört auch dazu. Solltest du länger unterwegs 
sein, so prüfe an dieser Stelle den Füllstand der Wasserflasche 
und ob die Jause eingepackt ist. Da die Jagd meist bei Dunkel-
heit beginnt oder in der Dunkelheit endet, speziell wenn noch 
eine Nachsuche ansteht, habe ich immer eine kleine Stirnlampe 
„am Mann“. 

Mit der Zeit habe ich für mich, so wie wohl jeder der nicht das 
erste Mal auf die Jagd geht, ein System entwickelt, wie und wo 
ich meine wichtigsten Ausrüstungsgegenstände verstaue um 
Verlust oder ungewollte Geräuschentwicklung zu verhindern 
und sie sofort griffbereit zu haben. Wenn das einmal einge-
spielt ist empfehle ich das System beizubehalten. Nachdem du 
ja dann schon auswendig und ohne nachzudenken weißt, wo 
diese Teile verstaut sind, kann die Überprüfung mit nur wenigen 
Handgriffen erfolgen. Beim Gebrauch von batteriebetriebenen 
Geräten nehme ich aus leidvoller Erfahrung immer einen Satz 
Reservebatterien mit. Mehr dazu im Kapitel über Batterien. 

      Zusätzliche Ausrüstung 

Je nach Klima und Jagdart sind oftmals noch zusätzliche Din-
ge notwendig. Speziell beim Ansitz am Treestand ist die sichere 
und problemlose Funktion überlebenswichtig. Schau dir des-
halb die Gurte und Schraubverbindungen des Treestands und 
der Steps an. Wirf ebenso einen kritischen Blick auf Sicherungs-
geschirr (Treestand Safety Harness) und die Sicherungskarabi-
ner deiner persönlichen Absturzsicherung bevor du in den Wald 
ziehst. 

    Batterien 

Das Thema Batterien ist für mich oft ein Ärgerliches. Entwe-
der sie werden genau dann leer wenn ich sie am dringendsten 
brauchen würde oder ich schleppe zu viel Gewicht an Reser-
vebatterien mit mir herum. Ein erster Tipp hier ist darauf zu 
achten möglichst wenig unterschiedliche Batterietypen zu 
verwenden. Darauf musst du aber schon beim Kauf der Aus-
rüstungsgegenstände achten. Somit ersparst du dir für jeden 
Batterietyp eine Reserve einzupacken. Meiner Erfahrung nach 
werden es aber trotzdem mindestens 3 bis 4 Batterietypen 
werden (CR-3 / AA / AAA / Knopfzellen...). Ich habe mir ein Bat-
terieladegerät kleiner Abmessung für AA und AAA Batterien 
zugelegt das ebenfalls den Ladestand der Batterien anzeigt. 
Meist arbeite ich mit wieder aufladbaren Batterien aber auch 
solche zum Einmalgebrauch können mit diesem Gerät auf La-
destand kontrolliert werden. 



    

Nicht vergessen! 

Bei jeder Jagd, egal ob mit dem Compound-Bogen oder mit 
einer Büchse,  mit dabei ist immer der gültige Jagdschein (Jagd-
karte) und der Ausgehschein! Diesen niemals im Auto oder in 
der Unterkunft zurück lassen. Zur eigenen Sicherheit solltest du 
mit den anderen Jägern oder Jagdführern abklären, wer wo in 
welchem Teil des Reviers unterwegs ist, um eventuelle  Begeg-
nungen oder gar gefährliche Verwechslungen zu vermeiden. 

Bei Wildnisjagden sollte auch immer ein  Rückkehrzeitpunkt 
vereinbart werden, um in einem eventuellen Notfall eine Ret-
tungskette sofort aktivieren zu können. Du solltest auch schon 
vorab abklären, wie im Falle eines Schusses nachgesucht und 
auch geborgen wird. Sind für diesen Zweck ferme Nachsu-
che-Jagdhunde verfügbar oder wer kann mir bei der Nachsuche 
helfen?  

    Periodische Überprüfungen 

Üblicherweise VOR Beginn der Jagdsaison gönne ich den 
wichtigsten Komponenten meiner Jagdausrüstung eine tiefer-
greifende Inspektion und Reinigung. Manches davon kann ich 
selber erledigen, andere Dinge müssen wieder zum Fachmann. 
Ich empfehle den Bogen mindestens einmal im Jahr zum Fach-
händler zur Überprüfung zu bringen. 

Dieser sollte die Sehne sowie die Kabel genauer anschauen. 
Gemeint ist damit nicht nur der allgemeine Zustand sondern 
ob diese nicht über die Toleranz gedehnt sind. Im Zweifelsfall 
besser vor der Saison austauschen, nichts unguter als einen Bo-
gen in der Saison neu einschießen zu müssen. Sehnen und Kabel 
sollten auch bei nur geringem Gebrauch nach spätestens 3 Jah-
ren wegen der Materialalterung ersetzt werden. 

Weiter sollte der Händler die Wurfarme und Wurfarmtaschen 
sowie die Achslager auf Verschleiß und Risse prüfen. Bei dieser 
Gelegenheit können auch die Lager geprüft  werden. An moder-
nen Bögen muss außer der Sehne und den Kabeln nichts gefet-
tet oder geschmiert werden. Im Gegenteil hat Schmiere sogar 
den Effekt als Schmutzmagnet zu wirken und so die Präzision 
des Gerätes zu mindern. 
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Einzig bei manchen mechanischen Pfeilauflagen wäre ein 
Tröpfchen hochwertigen synthetischen, nicht verharzenden 
Öls vertretbar. Falls die Wurfarme beim Spannen knacken wirkt 
etwas Sehnenwachs an den Auflagen (Wurfarmtaschen) Wun-
der. Nach dem Bespannen ist der Centershot, die Peephöhe, die 
Pfeilauflage und die Standhöhe vom Händler einzustellen. Üb-
rigens, bei so manchem hat die Überprüfung des Zuggewichts 
ungläubiges Schnauben provoziert!

Während der gesamten vorangegangenen Saison hat der Be-
treffende sich gewundert warum seine eingestellten 60 Pfund 
so schwer zu ziehen sind um dann festzustellen das der Bogen 
auf knapp unter 70 Pfund hochgeschraubt war. Natürlich hat 
das auch Auswirkung auf Pfeilflug (Spine) und vieles mehr. 

Üblicherweise werden für die Jagd auf modernen Jagdbö-
gen (Compound) wegklappende Pfeilauflagen verwendet. Die 
zuverlässige Funktion sowie das Timing sollten im Zuge dieser 
Überprüfung auch angesehen  werden. 

Zu guter Letzt noch zum Visier. Die meisten Visiere haben 
Glasfaserkabel um die Pins zu beleuchten. Prüfe die Glasfa-
ser auf Bruchstellen oder Verschmutzung. Gelegentlich ist ein 
Tausch dieser so oder so auch ohne sichtbare Beschädigung an-
gebracht, da die Leuchtleistung der Glasfaser mit der Zeit ab-
schwächt.  Schrauben mit „ausgenudelten“ Köpfen, Innensechs-
kant oder Gewinden sollten ohne Ausnahme ausgetauscht 
werden. Solche die kaum oder gar nicht mehr herausgeschraubt 
werden können mit einem mittelfesten Schraubenkleber gegen 
Lockerung fixiert werden. 

Wenn ich mir meinen Bogen von diesem jährlichen Check 
beim Bogenprofi hole schieße ich gerne ein paar Pfeile im Shop 
und lasse mir vom Bogenhändler den geraden und sauberen 
Pfeilflug bestätigen.  

An den Pfeilen schaue ich mir neben den Schäften (Biegetest) 
speziell die Nocken an. Sollten diese auch nur den Anschein ei-
ner Bruchstelle haben oder nicht mehr sauber im Schaft sitzen, 
werden sie ausgetauscht. Auch mache ich den „Drop“ Test. Da-
bei nocke ich den Pfeil in die Sehne ein, lasse ihn nach unten 
hängen und klopfe mit der Hand auf die Sehne. Erst dann soll-
te sich der Pfeil leicht von der Sehne lösen. Bleibt er trotzdem 
hängen oder fällt schon vorher runter wird die Nock ebenfalls 
ausgetauscht. Natürlich prüfe und schärfe ich auch die Klingen 
nach. 

Die restlichen Ausrüstungsteile werden genau inspiziert und 
bei der Gelegenheit gründlich gereinigt. Schrauben werden 
nachgezogen, ausgeleierte ausgetauscht. Die Optik von Feld-
stecher und Entfernungsmesser werden besonders gründlich 
aber mit größter Vorsicht gereinigt, Gummiteile auf Risse über-
prüft und mit einem Pflegespray für Gummi gegen Versprö-
dung eingerieben. 
Im Laufe einer Saison wird meist Schwund in meiner Ersatzteil-
box sowie bei den Pfeilen erkennbar. 
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Immer mehr heimische Jäger finden neue 
Anreize in der Bogenjagd. 



Dies ist nun der optimale Moment die Ersatzteilbox wieder 
aufzufüllen, Jagdspitzen nachzukaufen und zumindest 1 Du-
zend einwandfreier, gleich fliegender Jagdschäfte bereitzu-
stellen. Oben genannte Auffüllung mache ich auch mit meinem 
Erste Hilfe Paket, das ich immer bei der Jagd dabei habe. 

Wenn nötig ist hier auch Zeit abgescheuerte Gurte des Fall-
sicherungssystems bzw. des Treestands und der Steps auszu-
tauschen. Einmal im Jahr sollte auch ein prüfender Blick auf die 
Schweißstellen der mobilen Hochstände geworfen werden, das 
kann Leben retten!

Austausch

Manchmal scheint es sinnvoll Dinge auszutauschen, auch 
wenn sie noch äußerlich top in Schuss sind. Gerade bei den 
Bögen, Pfeilen und anderen technischen Geräten hat in den 
letzten Jahren eine permanente Weiterentwicklung stattge- 
funden. Heutige Bögen sind angenehmer zu schießen als die 
vor ein paar Jahren und habe meist auch eine höhere Leistung 
und Wirkungsgrad. Beste Ausrüstung ist wertlos wenn du nicht 
regelmäßig trainierst. Im Moment der Entscheidung kannst du 
mit ziemlicher Sicherheit nicht die volle Leistung abrufen. So 
ist es sicherlich ein klares Merkmal des verantwortungsvollen 
Jägers zeitgerecht vor seinem ersten Ausgang seine Handha- 
bungs- und Treffsicherheit zu überprüfen. Vergessen wird ger-
ne die Fertigkeit Lockinstrumente wie den Hirschrufer oder den 
Rehfieper zu bedienen. Auch das sollte vorher noch geprobt 
werden.

Nicht zuletzt ist körperliche Fitness eine wichtige Vorausset- 
zung für die Ausübung der Bogenjagd.

Fazit 

Wer all die oben beschriebenen Tipps berücksichtigt hat zwei-
fellos jede Menge zu tun und braucht auch dementsprechend 
Zeit dafür! Es ist aber wirklich notwendig, um weidgerecht zu 
jagen und mit größtmöglicher Sicherheit einen absolut saube-
ren Schuss in die Kammer des bejagten Wildes zu setzen. 

Das gelingt verlässlich nur einem absolut verantwortungs-
vollen Jäger, mit technisch einwandfreier Ausrüstung, der mit 
dieser auch hinreichend vertraut ist und sich auch die notwen-
dige Schießform dafür antrainiert hat.
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Am häufigsten wird bei der Bogenjagd die 
Ansitzjagd vom „Treestand“ ausgeübt.


