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Bowhunter Magazine 

Dies ist das älteste Magazin. In den frü-
hen 70ern startete eine kleine Gruppe
von Bogenjägern ein Magazin. Sie woll-
ten ihren Kumpels mitteilen, was sich
so in der Bogenjagd tut. Von diesem
Zeitpunkt an wurde das Bowhunter Ma-
gazine, unter den wachsamen Augen
von MR James, Fred Wallace, Don
Clark und noch ein paar anderen, im-
mer bekannter. Das Magazin bietet
spannende Storys über die Bogenjagd,
großartige Fotos und auch einen Gear
Guide bezüglich neuer Produkte.

www.bowhunter.com

Darüber, wie viele Bo-
genschützen und Bo-
genjäger es in den

USA tatsächlich gibt, gehen
die Expertenmeinungen aus-
einander; zwischen vier und
8 Millionen schwanken die
Angaben. Sei´s drum; es ist
eine riesige Anzahl und die
Industrie, die dahintersteckt,
ist milliardenschwer. Und das

Hauptinteresse liegt dabei
eindeutig auf der Bogenjagd.
Der größte Teil der US-Bo-
genschützen/Bogenjäger
schießt natürlich Compound.
Nur ein kleiner Teil (für euro-
päische Verhältnisse eine rie-
sengroße Anzahl) hat, tradi-
tionelle Schützen oder Primi-
tiv-Schützen als Zielgruppe.
Für diese Klientel gibt es

dann auch eine Reihe von
Fachzeitschriften. Sie haben
auch meist im Titel bereits
„Bowhunting“ oder „Hun-
ting“. 

Eine amerikanische Be-
sonderheit sind Zeitschriften
nur für Händler. Dort werden
alle Produkte für die Bogen-
jagd vorgestellt. 

Für mehr als vier Millionen Bogenjäger in den USA
gibt es viele Zeitschriften.

Bow&Arrow Hunting

Dieses Magazin sieht zwar nicht so toll
aus wie andere, jedoch ist es sehr leicht
zu lesen. Es beinhaltet gute Jagdstorys,
Produktneuheiten und auch ein paar
How-to, also Anleitungen von erfahre-
ren Bogenjägern.

www.bowandarrowhunting.com

Bowhunting World

Bowhunting World ist ein gutes All-
round-Magazin, welches Informationen
und Anleitungen rund um die Bogen-
jagd beinhaltet. Zudem findet man viele
Berichte über neue Produkte. Das Ma-
gazin ist sehr vielseitig in Sachen Jagd-
geschichten und Fotos.

www.bowhuntingworld.com

Eastmans´Bowhunting

Die Zeitschrift wurde 2000 gegründet und ist auf
Bogenjagd-Ausrüstung spezialisiert. Weiters
werden Artikel zu Jagd-Destinationen und Trai-
nings-Tipps veröffentlicht. 

www.eastmansbowhunting.com
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Petersen´s Bowhunting

In der Welt der Bogenjagd kennt man den Na-
men Petersen sehr gut. Dieses Magazin hat
sehr gute Artikel über die Bogenjagd und bietet
zudem auch immer sehr umfangreiche Produkt-
tests. Es ist wahrscheinlich das beste Magazin
in Sachen Testberichte.

www.bowhuntingmag.com

Primitive Archer

Der Primitive Archer ist auch ein sehr gutes Ma-
gazin im Bereich des traditionellen Bogenschie-
ßens. Es beinhaltet das ganze Spektrum an Ar-
tikeln sowie Bildern und Erklärungen. Eine sehr
gute Ergänzung zum Traditional Bowhunter.

www.primitivearcher.com

Traditional Bowhunter

Der Traditional Bowhunter ist das Jagdmagazin
für den traditionellen Sektor. Wenn Sie Langbo-
gen oder Recurve schießen und sich nicht mit
der Technik der anderen Bögen auseinanderset-
zen wollen, sind Sie hier genau richtig. Die Arti-
kel und Fotos sind immer sehr gelungen. Auch
Erklärungen und Informationen zu bestimmten
Themen sind immer dabei. Das ist zurzeit wohl
das beste Magazin für die traditionellen Schüt-
zen.

www.tradbow.com

ArrowTrade, Inside Archery und Archery
Business sind US-Zeitschriften, die sich
nur an Händler und kommerzielle Bo-
gensportunternehmen richten. Die Zeit-
schriften sind für die Zielgruppen gratis.
Für Schützen ist es praktisch nicht mög-
lich, an ein Abo dieser beiden zu kom-
men.

Die Ausgaben erscheinen monatlich
und bringen eine Fülle von Produktvor-
stellungen. Klar, dass alle Compound-
bögen vorgestellt und auch getestet
werden. Die Palette reicht weiters von
Jagdoutfit, Treestands, Ferngläser bis
hin zu Fahrzeugen, die für die Jagd ver-
wendet werden können. 

www.zebrapub.com

www.arrowtrademagazine.com

Über Verlage beziehbar

US Archer

Diese Zeitschrift befasst sich primär mit dem
Scheibenschießen und dem 3-D-Schießen. Es
ist zwar kein Magazin über die Bogenjagd, je-
doch ist es sehr interessant zu erfahren, was
sich sonst so in Amerika und in den restlichen
Ländern der Welt tut. Der US Archer beinhaltet
die olympische Disziplin, IFAA, FITA, IBO, ASA
usw. Wenn man wissen will welche Schützen
vorne mitschießen ist diese Magazin sicher das
richtige.

http://usarcher.com




