Sicherheitshinweise
Bumerangs sind Sportgeräte, und keine Waffen.
Trotzdem kann es bei unsachgemäßen Gebrauch zu
Verletzungen und Schäden kommen.

BUMERANG
WURFANLEITUNG

Vor dem ersten Wurf ist die Flugbahn nicht genau zu
bestimmen, daher sollten die folgenden Regeln beachtet
werden:
Werfen Sie den Bumerang nur auf großen freien Flächen
mit weichem Untergrund, die frei von Zuschauern und
Tieren sind.
Der Platz sollte frei von Hindernissen sein.
Werfen Sie den Bumerang nur bei Windstille oder
leichtem Wind, da er sonst unberechenbar werden kann.
Beobachten Sie den Bumerang während der ganzen
Flugphase um gegebenenfalls ausweichen zu können, oder
auch unbeteiligte zu warnen.
Versuchen Sie nie den Bumerang zu fangen, wenn er über
Brusthöhe kommt, oder eine seltsame Flugbahn hat.
Tragen Sie gegebenenfalls eine Schutzbrille.
( z.B. Fahrradbrille )
Machen Sie vor den ersten Würfen kurze Lockerungsbzw. Aufwärmübungen um Zerrungen und Verletzungen
vorzubeugen.

Nun viel Spaß beim Werfen.

Bumerangs aus München
www.bumerangshop24.de
Guido Queitsch

Frauenmantelanger 30
80937 München
Tel: ( + 49 ) 089 / 99 74 70 95
Mobil: ( + 49 ) 0179 49 35 167

Guido.Queitsch@web.de
weitere Infos unter:
www.bumerang-muenchen.de
Der Herausgeber der Wurfanleitung übernimmt keinerlei
Haftung für Sach – und Personen oder sonstiger Schäden,
die durch Missbrauch oder Missachtung entstehen.

Sicherheit:

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise auf der
Rückseite.

Aufbau des Bumerangs:

Beim Werfen darauf achten, dass die gewölbte Oberseite
immer zum Gesicht zeigt.
An welchem der Arme man den Bumerang hält bleibt dem
persönlichen Geschmack überlassen.

Ein Bumerang verfügt in der Regel über 2 – 4 Flügel,
und ein Profil auf der Oberseite, das einer
Flugzeugtragfläche gleicht.
Die Vorderkante ist kurz und rund, die Hinterkante
eher lang und spitz zulaufend.
Der Bumerang wird immer so geworfen, dass er mit
der kurzen Vorderkante den Wind schneidet. Es
gibt also unterschiedliche Bumerangs für Rechts und Linkshänder.

Der häufigste Fehler, den Anfänger machen, ist das so
genannte Sicheln. Das bedeutet, der Bumerang wird zu
flach oder auch waagrecht geworfen.
Der Bumerang wird immer SENKRECHT gehalten und
abgeworfen. vgl. Abb. 3

Abb. 1 verdeutlicht die Flug - und Drehrichtung des
Bumerangs. Die Vorderkante des Bumerangs ist auf
der jeweils rechten Flügelseite.
( bei Rechtshänderbumerangs )
Linkshänder stellen sich die Wurfanleitung einfach
spiegelverkehrt vor.

Der Neigungswinkel sollte je nach Modell zwischen 0° und
10° nach rechts betragen.
Beim Abwurf zeigt die linke Schulter in Wurfrichtung.
Mit dem rechten Arm über die Schulter ausholen, um die
Vorwärtskraft zu erreichen. Kurz bevor der Bumerang
losgelassen wird, sollte dieser mit einer peitschenden
Bewegung in Rotation versetzt werden.
Die Wurfkraft ist nicht alleine entscheidend, wichtig ist
auch die Rotation.

Der Griff:

Bei modernen Sportbumerangs bietet es sich an,
den Bumerang zwischen Daumen und gekrümmten
Zeigefinger am Flügelende einzuklemmen.
( Pinch Gripp )

Der Wurf:

Wurfrichtung:

Der Bumerang wird rechts aus den Wind geworfen.
Das heißt: Wind aus Richtung 12 Uhr-> Abwurf Richtung
2 – 3 Uhr. ( Linkshänder auf 9 – 10 Uhr )
vgl. Abb. 4

Wurfhöhe:

Ein Umfassen mit der ganzen Hand ist nur bei sehr
großen Bumerangs zu empfehlen. Abb. 2

Zu tief abgeworfen, wird er maximal über den
Boden laufen. vgl. Abb. 5

Der Bumerang sollte immer in Schulterhöhe nach vorne
( annähernd parallel zum Boden ) geworfen werden.
Wird er zu hoch abgeworfen stürzt er schon meist nach
der Hälfte der Flugbahn ab.

Fangen:

Bei richtigen Wurf wird der Bumerang zu Ihnen
zurückkommen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
ausweichen oder fangen.
Der Bumerang ist am einfachsten zu fangen, wenn
er flach liegend von oben herunter schwebt.
Dazu einfach den Bumerang in einer klatschenden
Bewegung zwischen beiden Händen fixieren.
Der Fang sollte jedoch niemals in Kopf- oder
Augenhöhe erfolgen.( Verletzungsgefahr!)

