Bogenbau Seminar

ganzjährig

6 - 8h (je nach Ausgestaltung)

5 – 20 Teilnehmer

Rhein-Main-Gebiet

ab 99,00 p.P.

Übernachtungsoptionen vorhanden

Kurzportrait
Die Erfindung des Bogens ist für die Menschen ein großer Fortschritt gewesen; er konnte aus der
Entfernung lautlos Wild erlegen oder aus sicherem Abstand sein Habe verteidigen.
Bis vor etwa 500 Jahren wurde der Bogen noch alltäglich für diese Zwecke eingesetzt, heute dient
er noch für die Jagd und den Sport.
Das Bogenbauseminar stellt eine Herausforderung der besonderen Art dar. Am Seminartag stellen
wir einen gebrauchsfertigen Bogen nach historischen Vorbildern her, komplett mit Bogensehne
und Pfeilen. Neben der Freude an handwerklicher Arbeit hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit,
einen Bogen herzustellen, der – was Größe, Zuggewicht und Endschliff angeht – speziell auf sie/ihn
persönlich zugeschnitten ist. Der handgefertigte Bogen kann anschließend mit nachhause
genommen werden!
Zur fachkundigen und handwerklichen Anleitung werden während des Seminars auch
allgemeinverständliche Hintergrundinformationen vermittelt.
Bei der abschließenden praktischen Schießübung erhalten die Teilnehmer Einblick in den
faszinierenden Umgang und Bewegungsablauf mit Pfeil und Bogen.
Die Teilnehmer sammeln erste Erfahrungen mit der eigenen Konzentrationsfähigkeit und Kraft,
sowie mit der klaren Ausrichtung und Spannen des Bogens und dem richtigen Augenblick des
Lösens des Pfeils.

Programmbeschreibung
Treffpunkt ist am Veranstaltungsort. Vor Ort stellen wir Ihnen den Programmablauf vor, um sich
danach voll und ganz der eigentlichen Aufgabe widmen zu können, der Herstellung eines
Rattanbogens. Die Teilnehmer erhalten allgemeinverständliche Hintergrundinformationen zum
Bogenbau und werden mit den Materialien vertraut gemacht.
Gegen Mittag wird eine Pause eingelegt, in der die Teilnehmer genügend Zeit erhalten, sich ein
wenig zu erholen, um danach mit neuem Elan weiter zu werken und ihrem Bogen den letzten
Schliff zu geben.
Wenn alle Teilnehmer ihren Bogen und Pfeile hergestellt haben, werden sie in die Kunst des
Bogenschießens eingewiesen. Hier Erlernen sie die Grundhaltung und den korrekten
Bewegungsablauf, denn hier geht es darum, den Pfeil mit dem selbstgebauten Bogen ins Ziel zu
bringen.
Auf Wunsch organisieren wir gemeinsame Mahlzeiten, ein Lagerfeuer und/oder
Abschlusswettbewerbe.
Die Teilnehmer erhalten Fotomaterial; der Erwerb von Unikat-Bögen und -Pfeilen ist möglich.
Was ist mitzubringen?
•
•

Bequeme Kleidung, die auch mal schmutzig werden darf
evtl. wetterfestes Schuhwerk und Bekleidung

Leistungen
•
•
•
•
•
•
•
•

Planung und Vorbereitung vor Ort
Materialien
Integration von Team-Aufgaben
Projektleiter vor Ort
Professionelle Anleitung
Regionaltypischer Snack mit Getränken
Reisekosten
Haftpflichtversicherung

