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D

ie Bogenindustrie hat sich in den
n le
letzten
Jahren verstärkt auch weiblichen
n und
jugendlichen Schützen gewidmet.
et. Nicht
nur reine Damen-Compounds bieten
ieten viele
Hersteller in ihrem Sortiment an,, sondern
auch Bögen, welche für eine breite Masse geeignet
eeignet sind.
Bögen mit einer Auszugslänge von 24 oder sogar 23 Zoll
sind keine Seltenheit mehr.
Viele Modelle lassen sich mit Hilfe der neu entwickelten
Cam-Module von 22 bis 28 Zoll einstellen. Solche
olche Modelle
können praktisch von einem Großteil der Schützen
chützen verwendet
werden.
Damen-Compounds sollen jedoch nicht nurr in der Auszugslänge passen. Auch die Bogenlänge spielt hier eine wichtige
Rolle. Deshalb haben sich viele Hersteller bei
ei solchen Modellen auf eine Länge zwischen 29 und 32 Zoll spezialisiert. Das
Zuggewicht kann bereits ab 40 Pfund gewählt
hlt werden und ist
natürlich bis zu einer gewissen Höhe anpassbar.
sbar. Alle Modelle
sind mittlerweile sehr flexibel in den Einstellmöglichkeiten,
lmöglichkeiten,
wodurch auch bei jugendlichen Schützen ein
in Mitwachsen des
Bogens garantiert ist.
Die Hersteller bieten mit ihren Short-Draw-Modellen
Modellen auch ihre
Top-Compounds einer breiten Masse an. Somit
omit können
auch weibliche Schützen die Flagschiffe derr unterschiedlichen Hersteller schießen.
Trotzdem sollte auch das Weibliche an einem
m Bogen
irgendwo sichtbar sein. Hier spielen die Hersteller
rsteller mitt
unterschiedlichen Lackierungen bzw. Akzenten
nten bei
diversen Bogenteilen, wie etwa der Sehne oder den
Dämpfern. Man sollte jedoch immer bedenken,
en, dass
s
das Aussehen nicht alles ist. Ein ausgiebiger
er Test
unterschiedlicher Modelle sollte immer in Erwägung
rwägung
g
gezogen werden. Nur so findet man auch seinen
einen
Traum-Bogen.
Legende:
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€ 600 bis 800

€ 800 bis € 1.000

über € 1.000

Bear Archery
SOLE INTENT

»

Der Sole Intent von Bear
Archery ist ein CompoundBogen, welcher speziell für
alle weiblichen Schützen
konzipiert wurde. Dieses Modell zählt
zudem zur Top-Linie der Firma Bear.
Der Sole Intent wurde mit sämtlichen
Produktneuheiten, welche man normalerweise nur beim Top-Modell findet,
ausgestattet.
Mit einer Axle to Axle von 29 Zoll und
einer Aufspannhöhe von 6 Zoll bietet
der Sole Intent die optimalen Maße für
einen Damen-Compound. Die Auszugslänge kann variabel von 22 bis 27
Zoll eingestellt werden. Dies kann mit
Hilfe der Cam-Module in jeweils 0,5
Zoll Schritten von der Schützin selbst
getätigt werden.
Das Mittelstück ist mit der Bear Cage
Riser Technologie ausgestattet. Dadurch ist der Bogen nicht nur leichter,
sondern auch stabiler. Der Bogen selbst
hat ein Eigengewicht von 1,67 kg. Das
Single Cam System des Sole Intent
beschleunigt den Pfeil auf maximal 295
fps, was für diese Größe ein durchaus
sehr guter Wert ist.
Der Sole Intent ist mit dem bereits
bekannten Narogrip ausgestattet.
Dieser Griff ist etwas schmäler als
herkömmliche Griffe. Der Griff vermittelt
dem Schützen ein sehr gutes Gefühl.
Wahlweise kann der Narogrip auch
demontiert werden, wodurch der Griff
noch schmäler wird.
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Wie die Auszugskurve bereits vermuten lässt, ist
der Auszug sehr angenehm und sanft. Der Anstieg
zum maximalen Zuggewicht verläuft sehr langsam.
Erreicht wird das maximale Zuggewicht etwa bei
der Hälfte des Auszugs. Die Haltephase ist jedoch
vergleichsweise kurz. Auch der Abfall ins Tal verläuft anfangs sehr graduell, wird dann aber etwas
steiler. Am Ende des Auszugs erwartet die Schützin
eine gut definierte Wand mit etwas Spielraum. Auch
das Absetzen des Sole Intent kann ohne Probleme
und Anstrengung durchgeführt werden.
In Sachen Vibrationen verspürt man geringe Vibrationen während des Schusses sowie kurz nach
Abfeuern des Pfeils. Diese Vibrationen sind jedoch
nicht unangenehm und können mit Hilfe zusätzlicher Dämpfer auf ein Minimum reduziert werden.
Auch die Lautstärke des Schusses ist eigentlich zu
erwähnen. Hier liegt der Sole Intent klar im Durchschnitt.
Alles in allem ist der Sole Intent ein sehr guter
Damen-Compound, welcher mit allen nötigen technischen Besonderheiten ausgestattet wurde. Leider
ist der Sole Intent nur in einer Farbe, Badlands
Approach Camo, erhältlich. Hier würde man sich
eventuell ein paar weitere Farben wünschen.

Technische Daten
Axle bis to bis Axle

29“

Aufspannhöhe

6“

Auszugsgewicht

45 bis 60#

Auszugslänge

22 bis 27"

Let bis Off

75%

Bogengewicht

1,67 kg

Geschwindigkeit

295 fps

Cam bis Typ

Single Cam
•
•
•
•

Single Cam System
Max Preload Quad Wurfarme
Narogrip Bogengriff
Hingeguard Kabelabweiser
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