
D

as Schießen auf 3-

D-Tiere ist für viele

das Größte. Eine

Steigerung dazu ist

sicherlich das

Schießen auf bewegliche, echt

aussehende Tiere. Geschossen

wird dabei natürlich nicht auf le-

bende Tiere und nicht mit Jagd-

spitze, sondern mit runden

Metallspitzen, ähnlich einem

Blunt, auf eine Video leinwand.

Dabei handelt es sich aber nicht

nur um simple Fotos, sondern es

sind Videoaufnahmen, die Tiere

in ihrem natürlichen Umfeld zei-

gen. Alle möglichen Tierszenen

werden mitgeliefert und werden

im Laufe der Zeit vom Hersteller

erweitert. Damit können Jagd -

situationen von 20 bis 80 Meter

simuliert werden. Die reine

Schussentfernung kann dabei bis

zu 40 Meter betragen. Rechnet

man die Entfernung der Kamera

bei der Aufnahme mit, kann der

optische Eindruck entstehen,

dass man auf viel weitere Entfer-

nungen schießt. Damit könnte

auch ein FITA-Schütze weite

Schüsse simulieren. 

Geschossen wird mit dem eige-

nen Bogen. Dabei ist es egal, ob

man traditionelles Equipment

verwendet oder einen High-

Speed-Compound. Nur die Pfeile

müssen mit einer eigens dafür

notwendigen stumpfen Metall-

spitze ausgestattet sein. Damit

bleibt der Pfeil nicht stecken,

sondern fällt nach dem Auftref-

fen einfach von der Leinwand auf

den Boden. Und noch etwas

kommt dazu: Mann kann viele

Situationen, die beim Schießen

im Freien so vorkommen, simu-

lieren. So kann man bei Wind-

schießen, kann Blätter und Zwei-

ge oder auch Sträucher in der

Schussbahn anzeigen lassen.

Sensoren nehmen den Pfeil wahr

und der Computer berechnet die

Ablenkung mit ein. 

Bei Tieren sind die Trefferzonen

nicht starr festgelegt. Dreht sich

das Tier in der Szene, ändert sich

auch die Killzone dementspre-
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Information

Techno
Hunt
Schießen auf bewegliche Ziele, schie-

ßen bei jedem Wetter und zu jeder 

Tageszeit. Das ist Bogenschießen im

digitalen Zeitalter.

TechnoHunt: In einem drei Meter breiten und 20 Meter langen Tunnel (im Foto auf einen Anhän-
ger montiert) wird auf bewegliche oder feste Ziele geschossen. Die Steuerung wird von einem
Computersystem übernommen. 




