Um Links zu öffnen bitte auf die blaue Schrift klicken:
10 Tipps für einen guten Start ins Armbrustschießen Um das Beste
aus seiner Armbrust heraus holen zu können, muss man die Grundlagen
beherrschen. Ich habe deshalb hier einmal die wichtigsten Dinge
zusammengetragen, die man anfangs verinnerlichen sollte, um sich im
Nachhinein nicht über seine Wahl zu ärgern.
Kaufberatung – Welche Armbrust soll ich kaufen? Mittlerweile
bekommt auch schon für vergleichsweise kleines Geld eine wirklich tolle
Armbrust ohne große Abstriche machen zu müssen. Im Folgenden stelle
ich dir für jeden Preisbereich ein paar Vertreter vor, die ich guten
Gewissens empfehlen kann. Dabei sollte man natürlich auf den Preis
achten und immer im Hinterkopf behalten, dass man das bekommt, was
man bezahlt. Wer sich nur einen Fiat Panda kauft, kann auch nicht die
Leistung und Qualität eines Audi A6 erwarten.
Buch Armbrusttechnik - Moderne Armbrüste in Sport und Hobby.
In diesem Buch wird auf moderne Armbrüste und Armbrustpistolen für
Sport und Hobby eingegangen.
Der Autor Norbert Kostka geht auf typische Fragen ein, die sich
zukünftige Armbrustschützen immer wieder stellen, wie z.B.:
-

Wie ist das mit dem Waffenrecht?
Was ist erlaubt?
Wo liegen die Qualitätsunterschiede?
Wie stelle ich die Armbrust richtig ein?
wie pflege ich sie?
Wie finde ich den richtigen Pfeil?
Worauf kann ich schießen?
Was bedeuten die ganzen Fachbegriffe?

In Wort, Bildern und Zeichnungen werden diese und weitere Bereiche
ausführlich erklärt. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die mit dem
Armbrustschießen anfangen möchten. Dieses Buch habe ich mir auch
gekauft. Man lernt doch das eine oder andere Basiswissen. ISBN 978-300-056500-7
Armbrustpflege: Was du vor dem Schießen tun solltest Mit den
schönen Tagen zieht einen die Lust wieder raus zum Schießen. Doch
bevor du jetzt gleich losrennst, solltest du deine Armbrust einem kurzen
Check-Up unterziehen, speziell, wenn es das erste Mal nach längerer
Pause sein sollte. Es sieht vielleicht so aus, als ob alles noch in Ordnung

wäre, aber Vertrauen ist gut, doch Kontrolle ist besser. Bevor du also
loslegst, solltest du die folgenden Dinge tun:
https://www.bestcrossbowsource.com/ Die besten Armbrüste! Die
Ursprünge der Armbrust reichen bis in das alte China zurück, wo sie
erfunden und später in vielen Kriegen auf der ganzen Welt, einschließlich
in Asien und Europa, eingesetzt wurde. Heutzutage ist die beste
Armbrust ein extrem leistungsstarkes Gerät, das selbst die besten
traditionellen Bögen in Bezug auf Genauigkeit und Kraft bei weitem
übertrifft, wie in unseren Armbrust-Testberichten gezeigt.
Die Armbrust und das deutsche Waffengesetz. Armbrüste gehören
laut deutschem Waffengesetz zu der Kategorie der freien Waffen. Man
benötigt also keinen Waffenschein, um eine Armbrust zu kaufen, zu
besitzen und führen zu dürfen, wie dies zum Beispiel bei normalen
Schusswaffen ist. Eine Pflichtvorraussetzung ist jedoch die Vollendung
des 18 Lebensjahres (gemäß § 2 Nr. 1). Beim Kauf ist der Händler
auch dazu verpflichtet dies beim Käufer nachzuprüfen. Tut er das nicht,
dann macht er sich strafbar. Auch bei privaten Verkäufen sollte man
sicher gehen, dass der Käufer das entsprechende Alter hat, um bei
später auftretenden Problemen auf der sicheren Seite zu sein (Stichwort:
Vertrag+Ausweiskopie).
Jagdarmbrust Im Prinzip sind eigentlich die meisten Armbrüste
theoretisch zur Jagd geeignet. Jedoch ist die Armbrustjagd genau
wie die Bogenjagd in Deutschland verboten. Dies gilt unabhängig
von Jagdscheinen oder anderen Berechtigungen, da die Armbrust nicht
als Waidgerecht gilt. In vielen Ländern in denen die Bogenjagd erlaubt
ist, ist die Armbrustjagt dennoch untersagt. Hauptsächlich scheint das
darauf zurückzuführen zu sein, dass die Bogenjagd erheblich
anspruchsvoller ist und sehr gute Fähigkeiten vom Schützen erfordert
(Anpirschen auf 18m ). So werden Abschüsse von Amateuren
automatisch verhindert.
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Viel Spaß beim Pfeile fliegen lassen.
Ulrich Brandt

