
Bogenwettbewerb 

er 3D-Bogensport lehnt sich mehr an die Ursprünge des Bogenschießens an, als 

andere Bogensport-Disziplinen. Statt auf Zielscheiben, wird auf dreidimensio-

nale Nachbildungen von Tieren geschossen, in die eine Wertungszone geprägt 

ist. Es gibt keine festen Entfernungen, sondern Distanzbereiche, durch die die 

Größe der Wertungszone und des 3D-Ziels eingeschränkt wird. Die unter-

schiedlich großen Ziele stehen (oft auch abhängig vom Gelände) etwa zwischen 5m und 50m 

vom Pflock entfernt. 

Statt auf der Schießlinie zu stehen, wird entlang eines Parkours gewandert und innerhalb des 

Parkours auf die jeweiligen 3D-Ziele geschossen. Es gibt keinerlei Entfernungsangaben zum 

Ziel, was das korrekte Entfernungsschätzen zu einem wesentlichen Element macht. 

Die Gruppe „Schwert und Bogen Buchonia“ schießt ausschließlich mit traditionellen Bögen, 

d.h. mit Primitiv-Langbögen oder mit traditionellen „Reiterbögen“ bzw. Kurzbögen. 

Moderne Materialien wie Carbon, Alu oder Acryl-Kunststoffe sind nicht erlaubt, ebenso we-

nig Ausgleichsgewichte, Zielhilfen oder Zughilfen wie bei Compoundbögen. Wir schießen 

mit Holzpfeilen, alternativ auch mit Bambuspfeilen. 

Pro 3D-Ziel werden drei Pfeile geschossen.  

Nach der Sportordnung des DSB (WA) zählt bei jedem geschossenen Pfeil ein Treffer des in-

nersten Rings 11 Punkte, des nächsten Rings 10 Punkte, des äußeren Rings 8 Punkte und je-

der Treffer auf dem Körper des 3D-Tiers (also alles außer Horn, Geweih, Huf, Sockel) 5 

Punkte. 

Nach der Sportordnung des DFBV (IFAA) zählen in der normalen Dreipfeil-Runde alle Tref-

fer innerhalb des äußeren Rings als „Vital“ (1. Pfeil 20 Punkte, 2. Pfeil 16 Punkte, 3. Pfeil 12 

Punkte) und Treffer auf dem Rest des 3D-Tiers (alles außer Horn, Geweih, Sockel) als 

„Wound“ (1. Pfeil 18 Punkte, 2. Pfeil 14 Punkte, 3. Pfeil 10 Punkte). 

Wir haben uns bei unseren Wettbewerben für die letztere – also die DFBV Wertung entschie-

den. 

Sollte der Pfeil abprallen oder ein Durchschuss vorkommen, muss sich die Gruppe mehrheit-

lich für die jeweilige Wertung entscheiden. 

Die Anzahl der Ziele wird durch den jeweiligen Parkour bestimmt, es sollten mindestens 18 

Ziele geschossen werden. 

Alle Teilnehmer sind dazu angehalten, jederzeit maximal auf Sicherheit zu achten, das heißt 

erst nach Absprache mit allen zum Pfeilholen vorzutreten, nicht mit dem Bogen unsachgemäß 

zu hantieren (unkontrollierte Schüsse) sowie weder unter Alkohol- noch Medikamentenein-

fluss teilzunehmen. 

Jeder ist für seine Ausrüstung (Bogen, Pfeile, Schutzhandschuhe) selbst verantwortlich. 


