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Hinweise zur Einstellung des Zuggewichts 

 
Der Bogen ist von 26 über 30 bis auf 34 lbs einstellbar und werkseitig auf 30 lbs voreinge-
stellt. Die Sehne sollte daher bei Lieferung in der Führung B (30 lbs) an beiden Rollen lie-
gen. Für eine Umstellung auf 26 lbs muss die Sehne in die Führung A gebracht werden. 
Dazu werden 2 Personen benötigt. Person 1 stellt sich wie im unteren Bild hinter den Bo-
gen, der Bogen wird senkrecht auf den Boden gestellt (ideal auf Teppichboden, um Krat-
zer zu vermeiden). Nun muss der Bogen mit viel Druck nach unten zusammen gedrückt 
werden, so dass die Sehne nicht mehr unter Spannung ist und locker durchhängt. Dazu ist 
ein Tuch als Polster hilfreich, um den Druck an der Handfläche zu verringern. Wenn die 
Sehne „frei liegt“ muss Person 2 diese vorsichtig aus der Führung B nehmen und in Füh-
rung A einhängen. Hier sollte man sich etwas beeilen, da das Zusammendrücken von Per-
son 1 mit der Zeit recht anstrengend wird. Dieser Vorgang ist auf der anderen Rolle zu 
wiederholen, die Einstellung ist also immer synchron zu erfolgen. Für eine Erhöhung des 
Zuggewichts auf 34 lbs muss die Sehne entsprechend in die Führung C gelegt werden. 
 
 

 
Allgemeine Sicherheitshinweise 
 
Richten Sie den Bogen weder mit noch ohne Pfeil auf eine andere Person. 
Achten Sie unbedingt auf ein freies Schussfeld. Pfeile können bis zu 500m 
weit fliegen. Schießen Sie niemals, bevor nicht alle Personen wieder zurück 
sind. Achten Sie darauf, dass sich alle Schützen auf der gleichen Schussli-
nie befinden. Begeben Sie sich niemals in die Schusslinie eines Schützen. 
Schießen Sie nie einen Pfeil ziellos in die Luft, da es unmöglich ist, zu 
ermessen, wo der Pfeil wieder aufkommt.  
Halten Sie sich niemals hinter einem Schützen auf, der gerade die Pfeile aus 
der Scheibe zieht. Verletzungsgefahr! 
 
Achten Sie darauf, dass die Pfeile nicht zu kurz sind und von der Pfeilauf-
lage fallen, da sonst Verletzungsgefahr besteht. Schießen Sie niemals mit 
beschädigtem Material. Tragen Sie anliegende Kleidung, damit die Sehne 
nicht hängen bleibt. Lassen Sie die Sehne des gespannten Bogens nie ohne 
Pfeil los, da hierdurch Bruchschäden am Material entstehen können. Kinder 
dürfen niemals ohne die Aufsicht der Erwachsenen schießen.  
 
Schutzkleidung (Armschutz) wird unbedingt empfohlen. 


