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Weihnachten 2012 brachte mir das Christkind einen Compoundbogen. Damit war der 
Startschuss zum Bogensport gefallen. Motiviert von meinem Lebensgefährten nahm 
ich schon bald an diversen 3D-Turnieren teil. Jagen ist nicht nur Männersache und was 
Männer können, kann ich auch, war meine Motivation um im Frühjahr 2014 erfolgreich 
die Bogenjägerprüfung zu absolvieren. Zur rechtmäßigen Jagdausübung fehlte mir aber 
immer noch die jagdliche Eignung. Diese erlangte ich dann ein Jahr später mit dem er-
folgreichen Abschluss der Tiroler Jagdprüfung. Kurz darauf bekam ich die Chance an 
einer Bogenjagdreise nach Südafrika teilzunehmen.
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Noch schnell wurde ein neuer stärkerer Bogen besorgt (ich 
schoss bis dahin 40 Pound Zugkraft). Ein Bowtech RPM 360 
mit 60 Pound sollte es werden. Durch das starke Zuggewicht 
zog ich mir in der Vorbereitungsphase eine Schulterzerrung 
zu. Ich musste das Zuggewicht stark reduzieren, konnte mich 
aber bis zum Reisebeginn wieder bis auf 55 Pound hochar-
beiten. Ein schwerer Pfeil, mit einem weit vorne liegenden 
Schwerpunkt sollte für zusätzliche Penetration sorgen...

...als unerfahrene Jungjägerin setzte ich mir das Limit auf 
maximal 20 Meter Entfernung zu schiessen. Auf diese Dis-
tanz war ich mir sehr sicher. Auch wollte ich bei meinen ers-
ten Ansitzen nicht alleine sein. Täglich wurden vor der Fahrt 
ins Revier noch Probeschüsse durchgeführt.

Tag 1: Gemeinsam mit meinem Freund, einem erfahrenen 
Bogenjäger, saß ich bei einer Wasserstelle in einem Blind. 
Nach etwa einer Stunde näherte sich eine größere Gruppe 
Affen der Gattung Grüne Meerkatze. Perlhühner folgten, 
Warzenschweine tauchten auf, auch ein bemerkenswerter 
Kudu näherte sich bis auf 30 Meter. Auch die nächsten Tage 
hatte ich reichlich Anblick: Vogelstrauß, Oryx, Impala, Kuh-
antilope, Nyala, Warzenschwein, Streifengnu, Eland, Wasser-
bock...diese Wildarten konnte ich in großer Anzahl beobach-
ten.

Tag 4: Eine Herde mit etwa 15 Streifengnus näherte sich 
sehr vorsichtig dem Wasserloch, langsam wurden sie ver-
trauter und begannen Wasser zu schöpfen. Es herrschte ner-
vöse Bewegung in der Herde; alles spielte sich in einer Ent-
fernung zwischen 15 und 35 Metern ab. Hochkonzentriert 
und angespannt beobachtete ich die Wildtiere und wartete 
auf eine geeignete Schussmöglichkeit.
Immer wieder verdeckte das eine oder andere Gnu das ande-
re, der Schusswinkel stimmte einfach nicht oder ein Jungtier 
stand im Weg...

Die Sonne war verschwunden, im letztem Schusslicht mei-
ne Chance gekommen – ich spannte meinen Bogen. Doch das 
von mir ausgewählte Stück drehte sich zu sehr von mir ab. 
Mit gespanntem Bogen wartete ich noch eine Weile, aber 
das Jagdglück sollte nicht bei mir sein. Enttäuscht setzte ich 
den Bogen wieder ab.

Tag 5: Perlhühner tummelten sich zahlreich vor meinem 
Blind. Immer wieder kamen Warzenschweine zum Wasser. 
Leider nur Muttertiere mit ihren Jungen. Plötzlich stand ein 
Keiler, leicht von mir  

Bogenjägerin
Jasmin Rauch
fertig vorbereitet 
für den Blind.
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Aus dem Blind konnte ich die afrikanische Tier-
welt hautnah beobachten. Im Vordergrund ist 
ein kapitaler Warzenschweinkeiler zu sehen. 



abgewandt, auf 17 Meter Entfernung in  optimaler Schussposi-
tion vor mir. Ich bewegte mich vorsichtig von der Luke im Blind 
weg, spannte im verborgenem Bereich den Bogen und bewegte 
mich wieder langsam zum Schussfenster hin. Nervös, aber mit 
großer Sicherheit richtete ich den Visierstachel auf den Keiler. 
Perfekt getroffen lief das Warzenschwein bei seiner kurzen 
Flucht im Kreis und kam direkt vor meinem Blind zu Fall...

Ich war überwältigt von meinen Gefühlen, konnte meine 
Tränen nicht mehr zurückhalten. Meine Gedanken waren wi-
dersprüchlich, einerseits war Freude da über meinen ersten 
Jagderfolg als Jungjägerin, andererseits Mitleid und Respekt 
gegenüber der von mir erlegten Kreatur.

Tag 6 bis 10: Jetzt war das Jagdfieber in mir erst recht aus-
gebrochen. Ein Streifengnu oder ein Oryx war mein nächstes 
heiß ersehntes Ziel. Wie schon die Tage zuvor hatte ich weiter-
hin reichlich Anblick, so kamen einmal mindestens 50 Impalas in 
meine Nähe. Die weiblichen Stücke waren sehr nah, viele unter 
20 Meter, also in meinem Schussbereich. Doch leider verweil-
ten die männlichen Trophäenträger im Hintergrund und kamen 
nicht näher als auf 40 Meter heran. 

Eine große Rotte Warzenschweine, davon viele Muttertiere 
mit ihren Frischlingen, trotteten gemütlich heran und waren 
nun gleichzeitig mit den Impalas am Wasserloch. Die Keiler, da-
von zwei hochkapitale, waren sehr aufgebracht und in ständi-
ger Bewegung. Zum Schluss wechselte noch eine 5er Gruppe 
Nyalas an. Mehrere Wasserböcke kamen ebenfalls noch hinzu. 
Aber leider sollte das Jagdglück nicht mehr auf meiner Seite 
sein: Ein nicht korrekter Schusswinkel, zu sehr in Bewegung 
befindliches Wild, zu weite Entfernung, Muttertiere mit Nach-
wuchs oder Jungtiere waren die Gründe, dass ich die letzten 
Jagdtage nicht mehr zum Schuss kam.

Resümee: Es war eine spannende, lehrreiche Jagdreise mit 
tollem und reichlichem Anblick. Die professionellen Hunter der 
Jagdfarm waren äußerst zuvorkommend, sehr kompetent 

und besonders auf die Bogenjagd spezialisiert. Transfer, Unter-
kunft, sowie Speisen und das ganze Drumherum waren perfekt 
und lobenswert.

Weidmannsheil
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Viele Fährten direkt am Wasserloch

Auch diese weiblichen Kudu-Antilopen schauten vorbei.


