bogenjagdtipps

Eine Szene aus dem BFA-Werbevideo
„Der Bogenjäger - Tradition und Moderne. Nicht das Jagdgerät entscheidet“

Woher der Wind weht
Woher der Wind weht – nicht nur geflügeltes Sprichwort, sondern eines
der wichtigsten Erkenntnisse die ein Jäger sowohl am Hochsitz, Treestand, im Blind und ganz speziell bei der Pirsch gewinnen muss. Mit ganz
kleinem Geld und ein bisschen Grips kann sich der interessierte Jäger
einfache Hilfsmittel dazu herstellen.

Talkumsprühflasche
Am besten eignet sich dazu ein kleines Fläschchen für beispielsweise Babyöl oder andere Essenzen. Bei der Auswahl für
das richtige Fläschen, völlig ausreichend ist hier ein Behältnis
für 50- 80 ml, ist darauf zu achten dass dieses aus einem weichen Kunststoff besteht, der auch bei Kälte nicht brüchig wird
und sich lautlos zusammenpressen lässt. Der Deckel sollte mit
einer Hand geöffnet werden können, somit ist ein Schraubdeckel nicht anzuraten. Die Öffnung des abnehmbaren Verschlusses sollte eher klein sein, damit das eingefüllte Talkum beim
Drücken in einem dünnen Strahl herausgesprüht werden kann.
Ich habe gute Erfahrungen mit einer flachen Flaschenform gemacht. Diese steckt immer in meiner rechten Jackentasche da
ich in der linken Hand meinen Bogen halte. Das Talkum kann
sehr günstig in einer Apotheke gekauft und dann mithilfe eines
Trichters in die Flasche abgefüllt werden.

Bei Bogenjägern
beliebt, der Windcheck
von Bohning.

werden wie mit dem versprühtem Talkum, das bis in einige Meter Entfernung beobachtet werden kann, wenn es der Wind mit
sich nimmt. Talkum funktioniert auch noch bei Regen, Haare
und Federn sind im nassen Zustand nicht mehr so gut.

Der angefeuchtete Finger
Ist sicher eine Notlösung, funktioniert aber. Den mit Speichel angefeuchteten Zeigefinger nach oben gereckt und in die
verschiedenen Himmelsrichtungen gedreht. Da, wo es am kältesten am Fingerrücken erscheint, von daher weht der Wind.
Durch die Verdunstungskälte wird es uns an dieser empfindlichen Hautstelle kalt. Christian Heinz

Windanzeiger aus Haaren oder einer Feder
Wie bei den Segelbooten, die sogenannte Benzel zur permanenten Anzeige der Windrichtung verwenden, habe ich mir ein
dünnes Haarbüschel mit ca. 10 cm Länge an den Bogen geklebt.
Mein Haarbüschel habe ich einer Friseurpuppe abgeschnitten
von der ein knallroter Schopf leuchtete. Das Ganze funktioniert
natürlich auch mit einer Feder die mittels Schnur befestigt wird,
am besten eine Daunenfeder, da diese auch auf leichteste Luftbewegungen reagiert. Die Feder muss frei hängen. Mithilfe
dieses Benzels kann die Windrichtung nicht so genau bestimmt
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Das Talkum kann sehr günstig in der Apotheke gekauft werden.
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