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Jagen ohne Kimme und Korn
Zu Fuß durch den Wald streifen, Beute entdecken, Schussposition finden und 
ins Herz treffen – Vivian von dem Berge könnte auch auf einer Jagd sein. Nur, 
dass ihre Treffer nicht töten und sie die Munition hinterher wieder einsammelt.

Z ügigen Schrittes erklimmen 
Vivian von dem Berge und 
Dirk Mannweiler den steil 

bergauf führenden Pfad in einem 
Waldstück nördlich von Münster. 
Sie haben ein Wildschwein am 
 Fuße des Hanges erspäht und su-
chen eine Position, von der sie 
freies Schussfeld und festen Stand 
haben. Das Schwein steht nur 
knappe 20 m entfernt von ihnen. 
Es bewegt sich nicht. Vivian legt 
an. Schießt. In Sekundenschnelle 
saust der neongrün befiederte Pfeil 
hinab auf die Sau. Treffer. Doch die 
Beute, sie bleibt ungerührt stehen. 
Der Pfeil steckt mitten in ihrem 
Bauch aus hartem Spezialschaum-
stoff.

Naturerlebnis mit Disziplin
Diese Szene spielt im 3D-Out door-
Parcours des Vereins Bogenschüt-
zen Münster in Münster- Gelmer. 
Zwischen zahlreichen lebensgro-
ßen Kunststofftieren und bunten 
Zielscheiben übt die 24-jährige Vi-
vian von dem Berge seit einigen 
Wochen das Bogenschießen. Sie 
möchte sich auf das intuitive 
Bogenschießen spezialisie-
ren, bei dem das Sportgerät 
an das uralte Jagdgerät ange-
lehnt ist und nur aus einem 

Holzstab und einer Schnur be-
steht. Sie könnte auch mit Sport-
bögen schießen. Dies sind hoch-
technisierte Bögen aus Metall und 
Carbon mit Visier und Stabilisato-
ren, die man von Olympia kennt. 
„Ich habe Schnupperkurse mit 
beiden Bogenarten gemacht und 
festgestellt: Den ganzen Schnick-
schnack brauche ich nicht“, sagt 
Vivian. 
Am Anfang des Trainings geht es 
zum Warmschießen an die Ziel-
scheiben, wo Vivian neben weite-
ren Vereinsmitgliedern in einer 
Reihe steht, und es wird klar: Hier 
ist Disziplin gefragt. Auch wenn 
ein Bogen offiziell nicht als Waffe 
gilt, kann es lebensgefährlich sein, 
wenn einer seine Pfeile einsam-
melt und der nächste schon 

schießt. „Einer hat immer den Hut 
auf und gibt Kommandos“, erklärt 
Vivians Trainer Dirk Mannweiler. 
Jetzt bestimmt er, wann alle gleich-
zeitig schießen dürfen und dann 
gemeinsam zu den Scheiben ge-
hen, um die Pfeile zu ziehen. Pas-
siert ist laut Trainer noch nichts.
Mit Vivian arbeitet er an ihrer Hal-
tung. „Kein Hohlkreuz machen, 
Brust rein, Schultern runter“, sagt 
er. „Der Rest ist eher eine Choreo-
grafie.“ Damit meint er den immer 
gleichen Bewegungsablauf, den in-
tuitive Bogenschützen anstreben. 
„Wir zielen ohne Kimme und 
Korn“, erklärt Dirk Mannweiler. 
„Der Körper prägt sich eine be-
stimmte Haltung ein. Ist das Ziel 
auf gleicher Höhe wie ich, stehe 
ich anders, als wenn ich den Berg 
hinabschieße. Trotzdem ist der Be-
wegungsablauf einmal gelernt und 
ich muss nicht nochmal zielen – 
der Körper weiß, wohin es geht.“ 

Jagd auf Wolf, Sau und Bär
Dann begleitet er Vivian in den 
Parcours. Wenn sie ihre Platzreife 
abgelegt hat, wird sie alleine unter-
wegs sein. Beim Bär, Wolf, Wild-
schwein oder Hirsch angekom-
men, geht es nicht um Zeit. Vivian 
stellt sich konzentriert auf, nimmt 

Trend Langbogen
Das intuitive Bogenschießen ist 
nur eine der jüngeren Sportarten, 
die auf Landesebene im westfäli
schen Schützenbund organisiert 
sind. Auch das Schießen mit 
 Pistole, Armbrust, Gewehr oder 
Flinte wird ausgeführt. Der West
fälische Schützenbund hat 
82  000 Mitglieder. Knapp 10  % 
sind Bogenschützen aller Art, wo
von schätzungsweise 1 % im in
tuitiven Bogenschießen aktiv sind. 
Beim intuitiven Bogenschießen, 
das auch traditionelles Bogen
schießen genannt wird, handelt es 
sich demnach um eine Nischen
sportart. Diese hat laut Bogen 
Trainer Dirk Mannweiler allerdings 
Trendpotenzial. Seiner Erfahrung 
nach zeichnet sich seit einigen 
Jahren ein gesteigertes Interesse 
am Langbogen ab.

 ■ Wer Interesse bekommen hat, 
für den könnte ein Schnupper
kurs infrage kommen. Viele Verei
ne oder der Fachhandel machen 
entsprechende Angebote. Vivian von dem Berge lernt das traditionelle Bogenschießen. Dabei zielt sie auch auf lebensgroße Tiere aus Kunststoff.    

Fo
to

s:
 P

ie
pe

nb
ro

ck
 

Der Parcours verläuft durch Wald und 
Wiesen sowie Berg und Tal. 
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einen Pfeil aus dem Köcher, der an 
ihrer Seite baumelt. Dann atmet sie 
durch, schließt kurz die Augen, 
legt den Bogen an und spannt ihn. 
Ihre Hand wandert dabei eng an ih-
rer Wange entlang bis zu einer ein-
studierten Position, dem Anker. 
Hat sie diesen erreicht, schießt sie, 
ohne das Ziel noch einmal anzuvi-
sieren. Mit unerwartet viel Kraft 
bohrt sich der Pfeil energisch in 
das Schaumstofftier – oder zischt 
auch mal daran vorbei. 
Auf dem Naturparcours ist es still. 
Nur zischt und rumst es öfter vom 
Bogenschießstand herüber. Trotz 
einiger Entfernung zu den dortigen 
Kollegen hört man den dumpfen 
Aufprall ihrer Pfeile, wenn sie auf 
die Zielscheiben treffen. Respekt 
einflößend ist das. Theoretisch 
könnten das ja auch Tiere sein. 

Der erste Treffer zählt
An einer echten Jagd hätten so-
wohl Vivian als auch Dirk wenig 
Interesse. Ohnehin ist das Jagen 
mit Pfeil und Bogen in Deutsch-
land verboten. „Mir geht es um die 
Technik, die Ruhe und das Natur-
erlebnis“, schildert Vivian. „Wenn 
ich nach einem stressigen Arbeits-
tag hierher komme, mich zwei 
Stunden lang konzentriere und 
draußen bewege, kann ich mich 
gut abreagieren und entspannen“, 
so die gelernte Köchin weiter. 
Vivians und Dirks Köcher sind mal 
wieder leer. Es geht ans Pfeileein-
sammeln. Das kann zur Gedulds-
probe werden. „Manchmal vergra-
ben die sich richtig in der Erde“, 
erzählt Vivian, während sie im Ge-
büsch herumsucht. 
Die meisten Pfeile stecken im 
Ziel, irgendwo in der Nähe der 
kreisförmig aufgemalten „Kill 
 Zone“. „Sie sind dort, wo beim 
echten Tier das Herz sitzt“, erklärt 
Vivian. Je genauer man sie trifft, 
desto höher wäre beim Wettbe-
werb die Punktzahl, ergänzt Dirk 
Mannweiler, der alle Bogenklas-
sen auf Turnieren schießt. „Aller-
dings zählt immer der erste Tref-
fer“, sagt er. Ein echtes Tier würde 
einem ja auch keine zweite Chan-
ce geben. Eva Piepenbrock

Anders als beim olympischen Bogenschießen mit viel Technik verlässt sich 
 Vivian beim traditionellen Bogenschießen auf ihre Intuition.

Neben Tieren finden sich Zielscheiben auf dem weitläufigen Gelände.

Trainer Dirk – Manni – Mannweiler schießt alle Bogenarten: Hier zielt er mit 
dem traditionellen Langbogen aus Holz auf einen Kunststoffhirsch. 

Last Minute 
Studienplatz 
Am 15. Juli endete an den 
meisten Universitäten und 
Hochschulen in Deutschland 
die offizielle Bewerbungsfrist. 
Doch auch wenn ihr keinen 
Studienplatz ergattert habt: kei-
ne Angst! Es sind noch Tausen-
de Plätze frei. Wo genau, das 
zeigt studieren.de. Das unab-
hängige und kostenlose Portal 
zur Studienorientierung hat seit 
Bewerbungsschluss und bis 
zum 15. Oktober geöffnet. 
Studieninteressierte können 
sich online oder mobil per App 
informieren, wo es freie Plätze 
für das kommende Winterse-
mester gibt.
„Zu vielen Studiengängen gibt 
es fachlich ähnliche Angebote, 
für die man sich auch nach der 
offiziellen Frist noch bewerben 
kann“, weiß Studienberaterin 
Ulrike Hartmann. 
Aus ganz Deutschland veröf-
fentlichen Hochschulen auf 
dem Portal die freien Plätze so-
wohl in zulassungsfreien als 
auch in zulassungsbeschränk-
ten Fächern. Wer möchte, kann 
sich automatisch informieren 
lassen, wenn im Wunschfach-
bereich neue Plätze gemeldet 
werden. Bewerberanfragen 
vermittelt die Onlinebörse di-
rekt an die verantwortlichen An-
sprechpartner der Hochschu-
len. Eine gezielte Umkreissu-
che nach freien Plätzen ist 
mobil mit der studieren.de-App 
möglich. Der Service läuft vom 
15. Juli bis 15. Oktober und ist 
für Studieninteressierte und 
Hochschulen kostenfrei. 
Hintergrund: Allein im Winter-
semester 2015/16 konnten laut 
Statistischem Bundesamt 
11  500 Plätze in zulassungs-
beschränkten Fächern nicht 
besetzt werden.

 ➥ studieren.de/freie-studienplaetze. 
0.html

Kein Studienplatz? Keine Pa-
nik. Es gibt noch freie Plätze. 
Auf studieren.de findet ihr sie. 
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m• Vivian von dem Berge lernt 
traditionelles Bogenschießen.
• Dabei genießt sie vor allem 
die Bewegung in der Natur und 
das „draußen sein“. 
• Interesse an einem „echten“ 
Jagdschein hat sie nicht.
• Es handelt sich um eine 
 Nischensportart.

Auf den Punkt gebracht
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