
Bumerangbau 
 
Unter einem Bumerang versteht man ein 
Sportgerät, welches aus Holz oder Kunststoff 
hergestellt wird. Bei korrekter Wurfart sollte der 
Bumerang zu seinem Ausgangspunkt 
zurückkehren. 
Im Gegensatz zum Sportbumerang kommt ein 
Jagdbumerang nicht zurück, seine Aufgabe ist es 
weiter, gradliniger und zielsicherer als ein Stock 
zu fliegen. 
Die traditionelle Form ist ein „L“ mit gleich langen 
Armen. Heute sind diesbezüglich keine Grenzen 
mehr gesetzt, so kann er drei oder auch mehr 
Arme haben und auf eine Symmetrie ist auch 
nicht mehr verstärkt zu achten. Es gibt einen 
Unterschied in der Konstruktion von Bumerangs 
für Links- und Rechtshänder. 
Der älteste Bumerang ist vor 20 Jahren in Polen 
gefunden worden und hat ein stolzes Alter von 
circa 20.000 Jahren. Jedoch fast alle Völker 
dieser Erde haben wohl Wurfhölzer oder 
Ähnliches benutzt. 
Ein Uraltbumerang, der für den Kampf und die 
Jagd genutzt wurde, konnte bis zu 2 kg schwer 
sein und 1,30 m lang sein. Mit diesem waren 
Weiten von 200 m erreichbar. Zum Vergleich 
benutzte die Projektgruppe Bumerangbau 3-4mm 
starkes Multiplex-Birken-Holz. 
In den 30er wurde der Bumerang als Sportgerät 
entdeckt und es gibt weltweit Bumerangclubs. 
Der Bumerangsport hat verschiedene Disziplinen 
die wären: 



- Australische Runde (Aussie Round): 
Sie ist die Königsdisziplin. Aufgabe ist es 
einen Bumerang möglichst über einen 
50m-Kreis fliegen zu lassen und ihn dann 
im Zentrum wieder zu fangen. Jeder 
Werfer hat 5 Würfe, die dann nach Weite, 
Rückkehrgenauigkeit und Fang bepunktet 
werden. 
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- Accuracy: Der Bumerang wird 
abgeworfen vom Mittelpunkt und darf dann 
nicht mehr berührt werden. Benotet wird 
dann wie nah der Bumerang am Zentrum 
landet. Es gibt je 5 Würfe. 

- Endurance: Es werden die Fänge in 5 
Minuten gezählt. 

- Fast Catch: Es wird die benötigte Zeit für 
5 Fänge gestoppt. 

- Trick Catch / Doubling: Es geht hierbei 
um Kunstfänge die benotet werden. Beim 
Doubling wird mit 2 Bumerangs gespielt. 

- MTA 100 (Maximal Time Aloft, 100m-
Feld): Es wird die Zeit genommen, die ein 
Bumerang benötigt, vom Abwurf, bis zum 
Fang. Das Feld hat meist einen Radius 
von 100m, es gibt aber auch die 
Möglichkeit ohne Begrenzung zu arbeiten. 

- Weitwurf (Long Distance): Der 
Bumerang wird von der Mitte einer 40m 
breiten Grundlinie geworfen, es wird nun 
die weiteste Distanz gemessen, die er 
schafft, bei der Rückkehr muss er die 
Grundlinie überqueren. 



 
Die nach dem Brand in der Holzwerkstatt und 
durch fehlendes Holz stark gebeutelte 
Bumerangbaugruppe lies sich nicht entmutigen 
und schaffte es durch starkes Interesse und 
Freude am Bumerangsport trotzdem ihre 
Wurfgeräte erfolgreich herzustellen. 
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Den Schülern machte es viel Spaß und durch ein 
hohes kreatives Interesse und das gespannte 
Warten auf das Endprodukt wurde ihnen die Zeit 
versüßt. 
Auch wenn sich einige leise Stimmen das Projekt 
etwas anderes vorgestellt hatten und für kurze 
Zeit bei ihnen Langeweile aufkam, fanden es 
doch alle sehr lustig. Sie wussten schließlich, 
dass sie durch dieses Projekt ihre 
handwerklichen Fähigkeiten verbessern konnten 
und dieses, wie Herr Bonnen sagte, die Technik, 
den Spaß und den Sport verband. 
Der früher im Flugzeugbau tätige Lehrer Herr 
Kittlaß griff den Schülern unterstützend unter die 
Arme und es war eine wahre Freude den 
werkelnden jungen Menschen einmal über die 
Schultern zu gucken. 
Für den Mittwoch ist der Besuch von dem 
ehemaligen Weltmeister Trainer, der heute 
Schulleiter in Niendorf ist, geplant. Dieser Tag 
sollte auch gedacht sein um die ersten Versuche 
mit den Bumerangs anzufangen. 
 



Nicht vergessen dürfen wir auch, dass 
Nikita seine Mutti ganz lieb grüßen 
möchte. 
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