
25 Jahre TradiTionell Bogenschiessen

•	 	Was	ist	Spine	?
•	 	Selbst	gemacht:	
Ein	einfacher	Bogen

•	 	Bogenbauer:	
Rudolf	Ginger	Schmidt

•	 	Leute:	Nico	Stokbroekx
•	 	Berichte:	EBHC,	Prähisto-
rische	Meisterschaften

III / 1996 IV / 1996 I / 1997 II / 1997 III / 1997

•	 Holzpfeile
•	 	Indianisches		
Bogenschießen	Teil	1

•	 			Der	älteste	Bogen	
Deutschlands

•	 	Sammelgebiet	
„Alte	Jagdspitzen“

•	 		Self-Nocke
•	 		Indianische		
Pfeilbogenspiele

•	 		Vom	Feuerstein	zur		
	 Pfeilspitze	1
•	 		TJBD	stellt	sich	vor
•	 		DM	Bowhunter	in				
Hasselfelde

•	 		Der	Kanada-Traum
•	 		Die	Jagd	mit	Pfeil	&	Bogen
•	 		Indianische	Bogen-	
sehnen	1

•	 		Vom	Feuerstein	zur		
Pfeilspitze	2

•	 		Tips	zum	Selfbow	Bauen

•	 		Azincourt
•	 		Die	Speerschleuder
•	 		Bogenbauer:		
Achim	Stegmeyer

•	 		Indian.	Bogensehnen	2	
Die	Herstellung	
leichter	Bambuspfeile

1 2 3 4 5

•	 	Alupfeile	machen
•	 	Befiederungsgeräte	Test
•	 	Es	muss	nicht	immer		
				Eibe	sein	-	Hölzer	für				
				den	Bogenbau
•	 	Neue	IFAA-Langbogen-	
regel	

•	 	Selbst	gemacht:	
				Spinetester
•	 	Interview	mit	Fred	Asbell
•	 	Leute:	Douglas	Elmy
•	 	Bogenschießen	in	der	
				Mongolei
•	 	Ein	Flat	aus	Robinie
•	 	Traditional	Bowhunter's
	 Expo	Kalamazoo

•	 	Test:	Pfeilauflagen
•	 	Bogenbauer:
				Jaap	Koppedrayer	
•	 	Der	Saami-Bogen
•	 	Fährtenlesen	1
•	 	Indianischer	Bogenbau:
	 Flachbogen	1
•	 	1.	Bogenmesse	in
	 Eisenbach

•	 	WBHC	in	Biersdorf
•	 	Portrait:	Uwe	Gotthardt
•	 	Schaftreparatur	
•	 	Bogenbauer:	
				Philippe	Baumann
•	 	Mittelalterliche	
	 Schießscharten
•	 	Indian.	Flachbogen	2
•	 	Fährtenlesen	2

•	 	Der	Ötzi	-	Film
•	 	Bogen	mit	Sehnen	
				belegen
•	 	Bau	eines	Bogentasters
•	 	Die	Bogenschützen		
				Englands	
•	 	Portrait:	Henry	Bodnik
•	 	Fährtenlesen	3
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•	 	Das	dominierende	Auge
•	 	Mittelalterl.Pfeilspitzen
•	 	Hilary	Greenland	-		die
				Frau,	die	Bogen	baut	
•	 	Indian.	Bogensehnen	3
•	 	Pfeil	&	Bogen	in	Japan	1
•	 	Häute	gerben
•	 	Longbow	Legende	
Dick	Robertson

•	 	Zielmethoden
•	 	Bogenbauer:	
	 Wolfgang	Hauschildt
•	 	Geschichte:	Der	Bogen
	 im	hohen	Norden	1	
•	 	Serie:	Eßbare	Wildnis	1
•	 	Das	war	die	Bowhunter
	 DM	1997

•	 	Bogen-Laufen
•	 	Leder	punzieren
•	 	Hornnocken
•	 	Bogenbauer:	
	 Konrad	Vögele
•	 	Bogen	im	hohen	Norden	2
•	 	Eßbare	Wildnis	2
•	 	Berichte:	Great	Lakes,	
Dachstein

•	 	Interview:	Arrow	Art	-			
				Kunst	am	Pfeil
•	 	Der	Prairie-Bogen
•	 	Bogenjagd	beim	
				europäischen	Nachbarn
•	 	Gebrochener	Pfeil?	
				Einfach	Spleißen!
•	 	Eßbare	Wildnis	3

•	 	Stille	Tage	in	Slowenien
•	 	Die	Schlacht	von	
				Aljubarotta	
•	 	Interview:	Earl	Hoyt	jr.
•	 	Bogen	und	Pfeil	in
				Papua	Neuguinea
•	 	Eßbare	Wildnis	4

•	 	Holzpfeile	Teil	1
•	 	Zecken,	wie	vorbeugen?
•	 	Bogenbau	f.	Ungeduldige
•	 	Neues	aus	den	USA
•	 	Sehnengarne	heute
•	 	Fährtenlesen	4
•	 	Der	Bogen	von	Stellmoor
			-	der	älteste	der	Welt?

•	 	Besuch:	Border	Archery
•	 	Selbst	gemacht:	Tiller-
board,	Befiederungsgerät;	
Köcher	aus	Rinde

•	 	Holzpfeile	Teil	2
•	 	Fährtenlesen	5
•	 	Therapeutisches	
				Bogenschießen

•	 	Der	Musikbogen
•	 	Bogenbauer:		
Günter	Ummenhofer

•	 	Selfmade-	Federbrenner
•	 	Pfeilschäfte	aus	
	 heimischen	Hölzern
•	 	Zuggewicht
•	 	Fährtenlesen	6

•	 	Bogenreiten
•	 	Bogen	als	Werkzeug	1:	
Der	Bohrer

•	 	Portrait:	Frank	Riedel
•	 	Bogen	aus	Abfallholz
•	 	Pfeilspitzen	der		
Merowinger

•	 	Fährtenlesen	7

•	 	Bogenbauer	Franc	Oblak
•	 	Bogen	auf	Vanuatu
•	 	Longbow-Legende		
Art	Young

•	 	Die	Wie-von-selbst-Nocke
•	 	Bogen	als	Werkzeug	2:	
Die	Drehbank

•	 	Fährtenlesen	8
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•	 	Sehne:	flämischer	Spleiß
•	 	Russische	Bogen	des	
				Mittelalters	1
•	 	20	Jahre	Bavarian	Long-
bow

•	 	Bogenpflege
•	 	Messer	selbst	bauen
•	 	Fährtenlesen	10
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•	 		Ulli	Stehli,	Bogenbauer		
				und	Schmied
•	 	Eine	Endlos-Sehne
•	 	Portrait:	Hugh	Soar
•	 	Horn-Komposit-Bogen
•	 	Bogenfallen
•	 	Cloutschießen
•	 	Fährtenlesen	9

•	 	Bogenholz	dämpfen
•	 	3-D	Ziele	selbst	gemacht
•	 	Schießen	m.	Daumenring
•	 		Sehne	mit	2	Öhrchen
•	 	Bogenbauer	Steve	Turay
•	 	Die	Sprache	d.	Vögel	1
•	 	Russ.	Bogen	2
•	 	Bogen	in	Japan:	4.–12.	Jh.	Teil1

•	 	Bogenbauer	Rudi	Weick
•	 	Laminierter	Bogenbau
•	 	Heulspitzen	aus	Ü-Eier
•	 	Kleine	Bogenphysik	1
•	 		Legends:	Robert	P.	Elmer
•	 	Sprache	der	Vögel	2
•	 	Bogen	in	Japan	2
•	 	Osage-Pflanzaktion

•	 	Pfeilspitzen	selbst	gießen
•	 	Bogenreparaturen
•	 	Mein	keltischer	Köcher
•	 Pfeilwunden	1
•	 	Kleine	Bogenphysik	2
•	 	Leute:	Franz	Hoffmann
				Markus	Klasen

21 22 23 24 25

•	 	Bogenbauen	mit	Schnur	
				und	Keil
•	 	Legenden:	Harry	Drake		
•	 	Flight,	Clout	&	Co
•	 	Zwei	einfache		
Befiederungsgeräte

•	 	Besser	schießen:		
3-D	Ziele,	unbekannte	
Entfernungen

•	 	Köcher	selber	filzen
•	 	Bogenbauer:		
Lukas	Novotny

•	 	Zweiteilige	Bogen
•	 	Bambusbelegter	Bogen
•	 	Selbst	gemacht:	
Hornnocken

•	 	Royal	Company	
•	 	Sibirisch.	Kompositbogen

•	 	Bogenbauer:		
Hendrik	Braekeveldt

•	 	Die	steinztl.	Speerschleuder
•	 	Ein	hunnischer	Reflexbogen
•	 	Bogenbau	aus	Furnieren
•	 	Alternative	Griffmethoden:	
Schießringe,	Schlaufen,	
Release

•	 	Portrait:	C.	Schrade

•	 	Traditionell	kleiden
•	 	Wann	ist	ein	Bogen	gut?
•	 	Schnitzbank	selbst	bauen
•	 	Bogenschießen	vom	Pferd
•	 	Die	Mary	Rose	Funde
•	 	Speerschleuder	Teil	2
•	 	C.	Richter	:	Abendländ.
			Bogenschießen	1

•	 	Indianer:	Bisonjagd	
•	 	Dr.	Saxton	Pope
•	 	Bogenbauer:	
Bruno	Ballweg

•	 	Kyudo	-	Japanisches	
Bogenschießen	1

•	 	Der	Feuerbogen
•	 	Pfeile	ohne	Nocks
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•	 Interview:	Lajos	Kassai
•	 Bogenbauer:	Christian	Lux
•	 Ein	indianischer
				Hornkomposit-Bogen
•	 Bogenschütze	von				
				Amesbury
•	 Bisonroben	hirngegerbt	1
•	 Kleine	Bogenphysik	3
•	 Pfeilwunden	2

•	 Bambus	im	Bogenbau
•	 Bogenbauer	Micha	Wolf
•	 Was	bringt	mein	Bogen	
				wirklich	?	Wirkungsgrad
•	 Selbst	gemacht:	
				Bambusköcher
•	 Bisonroben	gerben	2
•	 Sprache	der	Vögel	3
•	 3D	Tiere	reparieren

•	 Bogenschützen	zur	See
•	 Interview	Filippo	Donadoni
•	 Selbst	gemacht:	
				Bogenhülle,	Truthahnflöte		
				Reh-/Hirschleder
•	 Noch	ein	„Grasbogen“
•	 Primitiver	Spinetester
•	 Sprache	der	Vögel	4
•	 Keltenfürsten-Bogen

•	 Maximilian	I.	Kaiser,			
				Ritter,	Bogenschütze
•	 Die	WM	in	Italien
•	 Thema	Pfeile:	Spine,	
				Pfeile	selbst	gehobelt,	
				Holzpfeile	auf	Hochglanz
•	 Besser	schießen:	
				Praxistipps
•	 Patevina:	Vanuatu

•	 Thema	Pfeile:	
				Papiertest,	Pfeile	mit	
				der	Bohrmaschine
				Federn-Recycling
•	 Selbst	gemacht:	Die	Gugel
•	 Bogenschützen	im	
				30jährigen	Krieg
•	 Die	Tudorbogenschützen
•	 Eibe	u.	Naturschutz

•	 	Japanischer	Bogenbau
•	 	Bogenvorstellung:	Impala
•	 	Bogenbauer:
				Willi	Heuberger
•	 	Kyudo	Teil	2
•	 	Pfeilschäfte	selbst	
				herstellen	Teil	1
•	 	Lakota	und	ihre	Bögen
•	 	Paulo	Coelho

•	 	Schießen	wie	Howard	Hill	
Teil	1:	Grundlagen

•	 	Comic:	Mira	-	Episode	I
•	 	Kyudo	Teil	3		
•	 	Werkzeuge	für	den	
				Holzbogenbau	1
•	 	Pfeilschäfte	selbst	
				herstellen	Teil	2
•	 	Strohscheiben

•	 	Shooting	at	the	Marks
•	 	Schießen	wie	Howard	Hill:	
Teil	2:	Praxis

•	 	Portrait:	Leo	Durst
•	 	Kinderbogen	aus	Rattan
•	 	Zen	und	Bogenschießen
•	 	Werkzeuge	für	den	
				Holzbogenbau	2
•	 	Comic:	Mira	-	II

•	 	Bogen	im	alten	Ägypten
•	 	Schießen	wie	H.	Hill	3:	
Ein	neuer	Bogen

•	 	Selbst	gemacht:	
	 -	Felle,	Seitenköcher,	
				-	Der	Hörnerbogen
•	 	Bogengeschichten	aus			
				Japan:	Nasu	Yoichi
•	 	Comic:	Mira	-	III

•	 	Bogenbau:	Csaba	Grózer
•	 	Schießen	wie	H.	Hill	4:	
Umgang	mit	dem	Bogen

•	 	Bogenjagd	mit	Hadzabe
•	 	Selbst	gemacht:	Messer
•	 	Die	Felszeichnungen	von	
				Samarkand
•	 	Japanische	Mini-Bogen
•	 	Comic:	Mira	-	IV
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•	 	Selbst	gemacht:	Köcher		
				aus	Wildschweinfell
•	 	Dreifachsehne	/Augspleiß
•	 	Hardwaretuning:	vom		
Jagdrecurve	zum		
technischen	Recurve

•	 	Push	Release
•	 	Abenteuer	Komposit:	
Interview	mit	Csaba	Grózer

•	 	Serie:	Federn	für	Pfeile	1
•	 	Bau	eines	osmanischen	
				Reiterbogens	1
•	 	Firmenjubiläum:	30	Jahre	
				Bogensport	Pauli
•	 	Bogenschießende	Götter
•	 	Vereine:	Robin‘s	Kids	
•	 	Yucaré	Indios	in	Bolivien
•	 	Stahlbogen	4

•	 	Marktübersicht:	
				3-D	SCHEIBEN
•	 	Serie:	Federn	für	Pfeile	2
•	 	Bogenbauer:	Reiner	Kienle
•	 	Osmanische	Reiterbogen	2
•	 	Dr.	Charles	E.	Grayson
•	 	Klassisches	Indisches
				Bogenschießen
•	 	Vereine:	Gifhorn

•	 	Marktübersicht	+	Test
				Zielscheibenmaterial
•	 	Federn-Serie	3:	
•	 	Bogenbauer:	Dan	Perry
•	 	Crécy:	Langbogen	vs	Armbrust
•	 	Zen-Bogenschießen
•	 	Stahlbogen	5
•	 	WOT	2009
•	 	Glasbogenbau

•	 	Thema	PFEILE:	
Einfache	Holzpfeile,	
Pfeilbefiederung	für	Eilige,	
Bambuspfeile,	
Angewickelte	Holznocke

•	 	Flightschießen	in	USA
•	 	Langbogen	des	18.	Jh.
•	 	Besuch:	Lukas	Novotny
•	 	Moderne	Reiterbogen	2
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•	 	Bogen	und	Schützen		
im	antiken	Griechenland

•	 	Korea:	Gungdo
•	 	Zierlaminate	im	Griff
•	 	Bogenbauer:	20	Jahre	
Stegmeyer-Bogen

•	 	Uchi-ne-jutsu	-	Japan	Schie-
ßen	mit	kurzem	Pfeil

•	 	Mentales	Training	Teil	3

•	 	Marktübersicht	LANGBOGEN
•	 	Tradition	in	Stahl	Teil	1
•	 	Bogenbau:	Wildkirsche	
				mit	Rohhautbacking
•	 	Der	Bogen	in	der	„Illias“
•	 	Bogenschießen	im	LARP
•	 	2	Parcours	in	Frankreich
•	 	Bogenreiten
•	 	Bowball

•	 	Marktübersicht	
				RECURVE-BOGEN
•	 	Moderne	Reiterbogen	
•	 	Bogenbauer	T.	Büttner
•	 	Bogen	in	der	"Odyssee"
•	 	Kunst	des	Spannens,	
Haltens	und	Loslassens	1

•	 	Stahlbogen	2
•	 	5	Jahre	TopHat

•	 	Marktübersicht	
				NATUR-BOGEN
•	 	Universal-Köcher
•	 	Bogenzeremonien:	China
•	 	Artemis	&	Apollon
•	 	Bogen	mit	Kabelbacking
•	 	Stahlbogen	3
•	 	Spannen,	Halten,		
Loslassen	2

•	 	Fast-Flight	auf	dem	
				Steinzeitbogen
•	 	Frei	von	Scheibenpanik:	
				Interview	mit	E.	Höhn
•	 	Bogenschießscharten
•	 	Der	große	Pfeilhagel:				
				Schlacht	bei	Ennsburg
•	 	Waljagd	mit	dem	Bogen
•	 	Marktübersicht:	Nachzügler

•	 	Alles	selbst	gemacht
	 -	Weidenköcher
	 -	Pfeile	lackieren	u.	kleben
	 -	Dreifachbefiederung
•	 	Japanische	Bogenbauer	
•	 	Bogenschießen	in	Persien
•	 	Bogenbauer:	Joachim	Liese
•	 	Therapeutisches
				Bogenschießen	1

•	 	Yabusame	in	Kumamoto	
•	 	Geschichte	des	japan.
Bogenschießens	zu	Pferd

•	 	EBHC	&	WFAC
•	 	Selbst	gemacht:	3D-Tiere
				repararieren,	Larp-Pfeile
•	 	Weg	zum	Bambuspfeil
•	 	Therap.	Bogenschießen	2
•	 	Bogen	in	Persien	2

•	 	Traditionell	in	der	Türkei
•	 	Selbst	gemacht:	
	 -	Ein	Stück	Leder-	7	Teile	,
	 -	Pfeilsuchhaken
•	 	Bambuspfeile	reparieren
•	 	Pfeil	&	Bogen	bei	den	
				Mandschu	Teil1
•	 	Amazonen
•	 	Daumentechnik

•	 	Das	eigene	Gelände	-		
So	haben	wir's	geschafft

•	 	Speerschleudern	bauen,	
Befiederungssgerät	für	
XL-Pfeile,	

	 Sehne	aus	Pflanzenfasern
•	 	Langbogen	gegen	Ritter
•	 	Rostocker	Pfeilstorch
•	 	Mandschu	2

•	 	15	Jahre	TB	-	Magazin
•	 	Disziplinen	im	Vergleich:	
FITA	/	Feld+3D	/Jagd	1

•	 	Portrait:	Byron	Ferguson
•	 	Interview:		Ludwig	Franz
•	 	Frauen	&	Bogenschießen
•	 	Zierlaminate	am	Pfeil
•	 	Buschleute	in	Namibia
•	 	Longbow	Turkeys
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•	 	Penobscot	Bogen	Projekt
•	 	Bogenmuseum	in		
Frankreich

•	 	Schießen	wie	H.	Hill	6:	
Holzpfeile	anfertigen

•	 	Zielmethoden
•	 	Bogen	aus	der	Eisenzeit	
•	 	Indienreise	mit	Bogen

III / 2006 IV / 2006 I / 2007 II / 2007 III / 2007

•	 	Bogenbauer:	J.	Jankowski
•	 	Schießen	wie	H.	Hill	5:	
Pfeilschäfte	aus	Holz	

•	 	Der	Holmegaard	+	seine	Welt
•	 	Die	Schlacht	von	Hastings
•	 	Die	Armbrust
•	 	Yadome-Jutsu,	die	Kunst	
einen	Pfeil	abzuwehren

•	 	Ältester	Bogen	der	Welt?
•	 	Mentales	Training	Teil	1
•	 	Bogenbauer	Pip	Bickerstaffe
•	 	Schießen	wie	H.	Hill	7:	
Bogen-	u.	Pfeilabstimmung

•	 	3-D	Tiere	im	alten	Japan
•	 	Bogentraditionen	
	 in	Belgien	und	Frankreich
•	 	Koreareise

•	 	Mittelteil	Recurvebogen
•	 	Mentales	Training	Teil	2
•	 	Schießen	wie	H.	Hill	8:	
Fehleranalyse

•	 	Test:	Karbon	vs	Alu
•	 		Bogen	von	Koldingen
•	 	Japanreise
•	 	Pygmäen-Bogen

•	 	1.	World	Archery	Festival	
				in	Korea
•	 	Der	Meare-Heath-Bogen
•	 	Wie	weit	fliegen	meine	
				Pfeile?
•	 	Heimito	von	Doderer
•	 	Interview:	Rick	Williamson
•	 	Schamanen	2
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•	 30	Jahre	Bavarian	Longbow
•	 	Norddt.	Bogenenthusiasten
•	 	Interview	mit	Wulf	Hein
•	 	Selbst	gemacht:
	 -	Glaslaminierter	Recurve
	 -	Heulpfeile	
•	 		Klassisches	Indisches	
Bogenschießen	heute

III / 2011 IV / 2011 I / 2012 II / 2012 III / 2012

•	 	Disziplinen	im	Vergleich:	
Scheibenschützen

•	 	WBHC	&	51	Tage	Australien
•	 	BB-TOP	stellt	sich	vor
•	 	Waveboardarchery
•	 	Selbst	gemacht:	 	
-	Koreanischer	Hornbogen

	 -	Pfeile	aus	Schnellball
	 -	Armköcher

•	 		30	Jahre	Oblak	Bogenbau
•	 		CHINA:	-Turnier	auf	dem	
Dach	der	Welt,	Chinesi-
schen	Pfeilköcher	bauen

•	 		Selbst	gemacht:	Spinetester,	
-	Schaftverlängerung,	

	 -	Armschutzköcher
•	 		Das	Archer's	Paradox

•	 		KÖCHER	SPEZIAL
	 -	Schlechtwetterköcher
	 -	Wanderköcher
	 -	Birkenrindeköcher
•	 		Marktübersicht	Pfeile	aus	
Holz	+	Bambus

•	 		Interview:	Günther	Bach
•	 		Bogenholz	Hickory

•	 		Marktübersicht	
	 KARBONPFEILE
•	 		Gut	sortiert	ist	halb	getroffen
•	 Bogen	spannen	-	aber	wie?
•	 				Bogenbauer	Thomas	Scholl
•	 		Bogenholz	Esche
•	 		EBHC	in	Italien
•	 		Dutch	Warbow	Society
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•	 	Selbst	gemacht:	
	 -	Tunken-	5teilige	Zielscheibe	
	 -	Bogenholz	Eibe,	
	 -	Vierfach-Spleiß
•	 	Schießtechnik:	Augenauf!
•	 	Neue	Serie:	Yoga	für	
	 Bogenschützen
•	 	Rekordsteine	und	
	 Weitschießen	bei	den		
	 Osmanen

•	 	MIETBOGEN:	
	 Anbieter,	Bögen,	Preise
•	 	Selbst	gemacht:	
	 -	Karbonpfeile	Nocken
	 		reparieren,	
	 -	Bogenholz	Roteiche,	
	 -	Spleißlade,
•	 	Moderne	Reiterbogen
•	 	10	Jahre	Bogenbau	TFK
•	 	Die	Schlacht	von	St.	Aubin

•	 	BOGENSEHNEN:	
	 Material,	Eigenschaften,		
	 Mittenwicklung,	
	 Flämische	Sehne	
•	 	Interview:	Friedrichbogen
•	 	Selbst	gemacht:	
	 -	Pfeilzwille,	Bogenständer,	
	 -	Bogenhölzer	die	3	H:	
	 Hasel,	Holunder,	Hartriegel
•	 	Schießen	mit	kurzen	Pfeilen

•	 	RATTANBOGEN:	Selbst	
gebaut,	Manau-Bambus-
bogen	von	Jerzy	Wozny	

•	 	Marktübersicht	Spine-
tester,	Pfeilabstimmung,	
Helixbefiederung

•	 	Upcycling:	Bogenzubehör	
•	 	Bogenjagd	vor	8000	Jahren
•	 	700	Jahre	Bannockburn

•	 	SPITZEN,	TAPERN,	
	 SPLEISSEN:	Alle	Geräte	für		
	 den	Holzschaft
•	 	Bogenholz	Schwarznuss
•	 	Test:	Mandschu-Bogen
•	 	Bogenbau	in	Ostafrika	-	
eine	Spurensuche	1

•	 	Karbonpfeile	vor	Bruch	
schützen,	Upcycling:	Seh-
nenhalter,	Köcher
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•	 	Besser	schießen:	
Der	Standardschussablauf

•	 	50	Jahre	Zopf	Bogen
•	 	Interview:	Wolf	Heidenreich
•	 	Bogenholz	Robinie
•	 	Selbst	gemacht:
	 -	Das	besondere	Tab
	 -	Holzpfeile	bemalen
	 -	Spinetester

•	 	Das	Bersault-Schießen
•	 	Der	Nockpunkt
•	 	Portrait:	Armin	Meier-Kühn
•	 	Bogenbauer	in	Indien
•	 	Selbst	gemacht:
	 -	Samischer	Zweiholzbogen
	 -	Reiterköcher	mit		
	 			Pfeilseperator
	 -	Bogenständer

•	 	Pfeil	&	Bogen	der	Awá
•	 	Die	Solaken	-	Gardetruppe	
des	Sultans

•	 	20	J.	Holzbogenbau	Vögele
•	 	Selbst	gemacht:
	 -	Lautloser	Rückenköcher	
	 -	Bogenholz	Ahorn
•	 	Stahlbogen,	Teil	6
•	 	Das	Mary	Rose	Museum

•	 	MÜ	Befiederungsgeräte
•	 	25	Jahre	Bogenmanufaktur	
Rudi	Weick

•	 	Patron	d.	Bogenschützen:	
St.	Sebastian

•	 	Selbst	gemacht:	3D-Ziele,
	 -	Pfeilspitzenmesser,	
	 -	Chinesischer	Kurzköcher
				-	Bogenholz	Osage,

•	 	Marktübersicht		
Kinder-	und	Jugendbogen

•	 	Interview	mit	Ulrike	Koini
•	 	Selbst	gemacht:	
	 -	Karbonpfeile	reparieren,		
	 -	Ötziköcher,	Dampfkiste,		
	 -	Marmorierte	Pfeile,	
•	 	Bogenholz	Ulme
•	 	Was	ist	Stacking?

•	 RECURVEBOGEN	&	REITER-	
	 BOGEN	unter	200,-	Euro
•	 	Bogenreise	im	Osten:		
Leipzig,	Dresden	u.m.

•	 	Ankerpunkt	und	Ankern
•	 	Bogenbau	in	Ostafrika,	Teil	2
•	 	Selbst	gemacht:	Keilzwinge,	
Bogenregal,	Bogenständer

		 	Upcycling:	Köcher

•	 LANG-	und	RATTANBOGEN		
	 unter	200,-	Euro
•	 	SPECIAL	KÖCHER:	Pfeil-	
transport	damals	u.	heute

•	 	Der	lange	Auszug	-	Vorteile	
und	Chancen

•	 	Test:	ATS	Target-System
•	 	Pfeilbau	in	Ostafrika,	Teil	3
•	 	Pfeilspitzen	der	Altsteinzeit

•	 	Marktübersicht	
CRESTING	-	Geräte

•	 	Bogenbauer	Peter	Nemeth
•	 	Bogenschnitzbank	bauen
•	 	Die	letzten	Jäger	&	Sammler	
Namibias:	Die	San	1

•	 	Bulgnèville	-	das	Agincourt	
der	Deutschen

•	 	Pfeilspitzen	d.	Mittelsteinzeit

•	 	Marktübersicht	
Sehnengeräuschdämpfer

•	 	Verletzungen	im	Bogen-
sport,	Teil1	

•	 	Die	San	Teil	2:	Bogenbau
•	 Pfeilspitzen	d.	Jungsteinzeit
	•	 	Stacking	nutzen
•	 	Schlacht	von	Formigny
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•	 	Jubiläum:	20	Jahre	TB
•	 	Marktübersicht	
BOGEN-BAUSÄTZE

•	 	Verletzungen	im	Bogen-
sport	Teil	2:	

	 Übungen	für	die	Schulter
•	 	Die	San,	Teil	3:	Pfeile
	•	 	Die	optimale	Standhöhe
•	 Pfeile	im	Mittelalter	2
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•	 Pfeil	u.	Bogen	Papua-Neuguinea
•	 Bogensehnen	aus	Bambus					
				Flachs,	Seide
•	 Training	im	Mittelalter
•	 Target	Panic	–	Teil	2
•	 Bogenbau	als	Schulprojekt
•	 Jim	Hamm	-	40	Jahre	mit	dem		
				Holzbogen

•	 Interview	Urte	Paulus	
•	 Bogenschießen	der	Santal
•	 Praxis:	Pfeile	ziehen
•	 Siegfried,	ein	deutscher		
			Bogenheld
•	 Zwei	einfache	Reitköcher
•	 Daumenring	aus	Taguanuss
•	 Bau	eines	Angularbogens

•	 Geschichte:	Skadi	und	Ullr
•	 Indien:	Bogenbau	der	Bhil
•	 Kontrastreiches	Training
•	 Shelf	oder	Hand?
•	 Frag	die	Expertin
•	 Ein	Reflexbogen	als		
				Dreiteiler
•	 Sausende	Susi	die	dritte

•	 Serie	Pfeilsuchhund	Teil	1
•	 Beidseitige	schießbare		
			Bogen	mit	Shelf
•	 Bogenschießen	in	der		
				Tradition	des	alten	China
•	 Historie:	Foulplay	in	Chalons
•	 Schnell	zur	Ruhe	kommen
•	 Neuguinea-Bogen
•	 Leontines	erster	Langbogen
•	 Armschutz	aus	Leder

•	 Interview	mit	Lisa	Unruh
•	 Pfeilfangnetze
•	 DIY	-SELBST	GEMACHT
•	 -Take-Down-Bogen
•	 -Strong	Arrows
•	 Pfeilgifte	und	Giftpfeile	
•	 Archers's	Paradox

•	 Berittenes	Bogenschiessen
	 Teil	1
•	 TEST:	Leuchtnocken
•	 Steinzeit-	/Mittelalterpfeil
•	 Take-Down-Pfeile
•	 Pfeilschneidelade
•	 Pfeilständer
•	 Schulterübungen	Teil	3

•	 Bogenreiten/Reiterbogen
•	 Daumentechnik-Treffen
•	 	3	Arten	des	Abschießens
•	 Langbogen	vs.	Flachbogen
•	 Schießen	mit	Fred	Asbell
•	 Weg	des	Bogens	in	Brasilien
•	 Bogenjagd	im	Mittelalter	

•	 Shelf,	Schussfenster,	Pfeilauflage
•	 Alles	was	Recht	ist
•	 Pfeile	tapern	Teil	2
•	 Tools	für	den	Bogenbau
•	 Pfeileköcher/	-ständer	
•	 Lederköcher	mit	Eingriff
•	 Fantasy-Bogen	
•	 30	Jahre	Horse	Gear
•	 Der	Geist	v.	Prestbury	

•	 Scheibenpanik-Die	geheime			
				Angst	vor	dem	Schuss
•	 Die	richtige	Holzfeuchte
•	 Englischer	Langbogen	gegen		
				ungepanzerte	Infanterie
•	 Interview	mit	Fred	Asbell
•	 Elegante	Langbogen
•	 TB	International

•	 Schwerpunktthema	KÖCHER
•	 Pfeilköcher
•	 Einfache	Birkenrindenköcher
•	 Keltische	Pfeilköcher	Europa
•	 Serie		Pfeilsuchhund	Teil	2
•	 Therapeutisches	+	päd.		
				Bogenschießen,	Teil	1
•	 Ötzis	Bogensehne,	Köcher,	Pfeile

•	 Bogenschießen	in	der		
				virtuellen	Realität
•	 Der	Schultergürtel		und	
			die	hochstehende	Schulter
•	 Frag	die	Expertin
•	 Frauen	mit	Pfeil	und	Bogen		
				bei	den	Turk-Völkern
•	 Der	awarische	Reflexbogen	1

•	 Rohschafttest	für	Traditionelle	
•	 Arc&Us,	Die	Pfeilerei
•	 Bogenbauer	auf	Bali
•	 Bogenschießen	in	Norwegen
•	 Awarischer	Reflexbogen	-	2	
•	 Sicherheitszertifizierung	für		
				Parcours	

•	 Einfacher	Bogenkoffer	
•	 Nachbau	Bogen	von		
				Baghouz
•	 Alternative	Fingertechniken
•	 Walisische	Bogenschützen
•	 Advanced	Mongol	Yuan
•	 Greenhorn	TD-Langbogen

•	 Mandschu-Pfeile	bauen
•	 Endlich	schmerzfrei	schießen
	-	Blindes	Bogenschießen
•	 Dem	Bambusbogen	auf	
				der	Spur	1
•	 Crécy	1346	"Downhill	Impact"
•	 Bogenbauer	Thomas	Aldred

•	 Kyudo-Pfeile	bauen
•	 Magnetischer	Pfeilehalter
•	 Über	drin	oder	draußen
•	 Erfahrungen	aus	dem		
				therapeutischen	Schießen
•	 Spur	des	Bambusbogens	2
•	 Der	letzte	Pfeil	auf	Eilean		
				Donan	Castle
•	 Indische	Bogen	und	Pfeile

•	 Wikingerarmbrust	bauen
•	 Pfeilzieh-Stechbeitel
•	 Bogenholz	ganzjährig	ernten
•	 Arm-	und	Fingerschutze
•	 Die	sechs	Pfeile	J.	Pearsons
•	 Pfeile	aus	Asien
•	 Bogenbauer	aus	Norwegen
•	 Robert	Hardy	1925	-	2017
•	 Junge	Bogner	in	Korea

•	 Wie	baue	ich	einen	Flightpfeil?
•	 Pfeile	tapern	Teil	1
•	 Das	Pfeilgewicht
•	 Extra	lange	Karbonpfeile
•	 Brandpfeile	-	Geschichte,etc.	
•	 30	Jahre	Stegmeyer-Bogenbau
•	 Mit	Pfeil	&	Bogen	gegen	Krebs
•	 Pfeil	und	Bogen	bei	Römern

•	 Mandschurischer	Bogen
•	 Reiterbogenköcher
•	 Indo-Persicher	Pfeil
•	 Pfeilesuchen	für	Hunde
•	 Langbogen-Definitions-	
	 versuch
•	 Berittenes	Bogenschießen-3
•	 Bogenschießen	Senioren

•	 SPEZIAL	3D-PARCOURS
•	 Unterwegs	3D-Parcours
•	 Wie	verhalte	ich	mich	richtig?
•	 Was	nehme	ich	mit?
•	 Bist	du	ein	guter	Bogenbauer?
•	 Der	tätowierte	Bogen
•	 Society	of	the	Artillery
•	 Traditionelles	Bogenschießen	
				im	heutigen	China

25 Jahre TradiTionell Bogenschiessen

•	 Große	Verlosung:			
•	 Bogengeschichten	und		
				Grußworte	der	Leser*innen	
•	 Zweiteilige	Take-Down-Bogen
•	 Gut	vorbereitet	ins	Turnier
•	 40	Jahre	DFBV
•	 Sasanidischer	Auszug
•	 Salomonenbogen
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TB	Jubiläumspaket

Das	Jubiläumspaket	enthält	
alle	zur	Zeit	noch	lieferbaren	
Hefte	von	der	TB	3	(I/1997)	–	
TB	98	(4/2020),	über	90	Hefte.

100	€

SUPER-Riesenpaket	
2000	–	2018

Alle	noch	lieferbaren	Hefte	
2000	–	2018	=	19	Jahrgänge
75	TB	Hefte

70	€

TB	Sparpaket	"50"
2000	–	2014

aus	Nummernbereich	
15	–	74		(2000	–	2014)	
mindestens	50	Hefte

50	€

Paket	Frühe	Jahre	
1997–	1999

Die	letzten	Ausgaben	der	
frühen	TB	Jahre	im	Paket:
TB	3,	4,	5,	8,	10,	11,	13,	14	

15	€

Überraschungspaket	
20	TBs

Zum	Kennenlernen:	20	Hefte	
Traditionell	Bogenschiessen	
unserer	Wahl	zum	Sonderpreis	!

19,80	€

TB-Pfeile-Paket	Nr.1	
Holzpfeile

15	TB	Hefte	zum	Holzpfeilebau,	
Spinetester-Bau,	Spleißen,	
Reparatur

20	€

TB-Pfeile-Paket	Nr.2
Karbonpfeile

10	TB	Hefte	über	Karbonpfeile	
sowie	eine	Marktübersicht.
40,	48,	65,	70–74,81,87

20	€

TB	Pfeile-Paket	3	-	
Bambuspfeile

7	TB	Hefte	über	Bambuspfeile,	
sowie	Marktübersicht.	
16,44,55,57,58,64,85

15	€

TB	Pfeile-Paket	Nr.	4	
Pfeilbaugeräte	+	Tapern

12	TB	Hefte	mit	Artikeln	
über	Pfeilbau-Geräte,	Selbst-
bau	und	Tapern.

25	€

TB	Pfeile-Paket	Nr.	5
Besondere	Pfeile:	7	Hefte

Mittelalter,	Steinzeit-,	Flight-,	
Kriegspfeile	und	wie	man	
sie	baut.	

25	€

TB	Paket	KÖCHER

19	TB	Hefte	mit	30	verschie-
denen	Köcherarten	und	
Bauanleitungen

30	€

TB	Bogenbauer-
Paket	Nr.1:	Bogenhölzer

Die	komplette	Serie	Hölzer	
für	den	Bogenbau	
13	Hefte

15	€

TB	Bogenbauer-
Paket	2:	Besondere	Bogen

20	Hefte	über	besondere	
Bogen	und	Bogenformen

25	€

TB	Themenpaket	SCHIESSEN	-Plus

Das	Themenpaket	"SCHIESSEN-Plus"	enthält	alle
8	Hefte	der	Serie	"Schießen	wie	Howard	Hill"	von	Rudolf	Ginger	
Schmidt.	+	TB	Nr.	66	mit	dem	"Standard-Schussablauf"	
TB	37	–	44	+	66	=	9	Hefte	

10	€

Themenpaket	
Starke	Schulter

Enthält	TB	Hefte	79	–	82	,	
4-Teilige	Serie	mit	Übungen	
für	die	Schulter

15	€

TB	Themenpaket	
MENTAL

alle	3	Hefte	der	Serie	
"Mentales	Training	"	von	
Hans	J.	Schellbach

5	€

TB	Themenpaket	
FEDERN

enthält	5	Hefte,	davon	4	aus	
der	Serie	"Federn	für	Pfeile	"	
von	Stefan	Raab	+	Heft	60.

5	€

TB	Themenpaket	
Stahlbogen

Themenpaket	"STAHLBOGEN"	
5	Hefte	der	Serie	"Tradition	in	
Stahl"	von	Dirk	Rössner.

10	€

TB	Themenpaket	
COMIC	MIRA

alle	4	Hefte	unserer	Comic-
serie	MIRA	-Die	andere	Seite,

	5	€
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