
SBV Schweizer Bogenschützen-Verband 

Mitglied 1 Membre FIT A (Fédération Internationale de Tir à l 'Arc ) 

ASTA Association Suisse de Tir à l'Arc 

ORDENTLICHE DELEGIERTENVERSAMMLUNG 7 SAMSTAG ,DEN 26.APRIL 1986 
HAUS DES SPORTES, BERN . 

Protoko11 
Der 3entralvorstand ist vollzâhlig vertreten: R. Dubach,Prasident, 
R.Probmt, Vize-Prasident , H. Baroni, C.Meyer, E.Guggisberg, F. Maechler , 
E. Fritschi . 

Vertreten sind 38 Clubs, 4 Ehrenmitglieder , 3 Clubs sind entschuldigt. 

Aus der Prazensliste errechnete Stimmenzahl: 156 

Absolutes Mehr : 79 

1 . Um 13 Uhr 50 eroffnet der Prasident R. Dubach die Versammlung und 
begrüsst alle Anwesenden. 
Die Stimmenza.h.ler, Kurt Gautschi und Peter Stad1er werden einstimmig 
gewah1t . 

2. Genehmigung der Traktanden1iste 
Punkt 16, Wahl des Durchführungsortes der WM 1989, wird auf der 
Traktandenliste an die 11. Stelle gesetzt . 

3. Mutationen 
Der AC Fribourg (ca.45 Mitglieder) und die behinderten Einzelschützen 
M.Baudois, Christian Renevey und Daniel Camélique werden offiziell 
in den Verband aufgenommen. 

4. Genehmigung der Protokol1e 
Die Protokolle der ausserordentlichen DV vom Februar 85 in Bern, der 
DV vom April 85 in Biel und von der Prasidentenkonferenz vom Novem
ber 85 in Aarau werden gutgeheissen . 

5. Jahresberiehte 
5.1. Jahresbericht des Prasidenten 
Prasident R.Dubach informiert über seinen Jahresbericht.Die kurzfriti
gen Zielsetzungen des SBV (Perspektiven) wurden an der Prasidenten
konferemz im Herbst 1985 vorgestellt.Jetzt gilt es die Zielsetzungen 
in konkrete Ausführungsprogramme umzusetzen.SLS,NKES und die Sport
hilfe weisen auf deren Richlinien hin, dass wir klare Konzepte für die 
Entwicklung unseres Sportes erarbeiten müssen.Die Frage des National
trainers und der Trainerausbildung ist l .Prioritat. 
Der neue Nationaltrainer HerrGeorg Ott wird den Anwesenden vorgestellt 
Herr Ott erhalt einen Teilzeitvertrag. Die Finanzierung der Trainer
kesten wird duroh Beitrage von Sponsoren und dem SLS abgesichert. 
Roland Probst erklart den Sponsorenkonzept . Es ist ihm gelungen drei 
Sponsoren für unsere Sportbewegung zu gewinnen, welahe bereit sind 
zusammen & 10.009.-- für 1986 unà 1987 bereitzuste1len. Allerdings 
werden auch Gegenleistungen verlangt welche wir an den Turnieren , beim 
Nationalkader und in der Verbandszeitung erbringen müssen . R. Probst 
weist auch auf den Verkauf der Sportmarken hin , die wir als Verband , 
d.h. die Klubs zu einem erfolgreichen Resultat führen müssen . 

\ 
\ 
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Für die Naohwuchsfërderung wird Migros-Bund mehrere hunderttausend 
Franken bereitstellen. In Zusammenarbeit mit der Sporthilfe wurden 
aus 75 Sportverbanden 12 ausgewahlt und nach Bern zu einer Prasentatia 
eingeladen. Das Bogenschiessen ist dabei und nach Prüfung der Nachwucb 
konzepte wird naohstens darüber entschieden werden, welche Verbande 
von der Unterstützung profitieren kënnen. Die Schaffung der Stelle 
des Nat ionaltrainers war eine Voraussetzung, dass wir zu die s em 
Pro:1:ekt eingeladen wurden. 
J.Baillod begrüsst das Finanzierungs konzept und die bereits erhaltene 
Gelder, mochte aber wissen, wie und wo zusatzliche Mittel gefunden 
werden Rënnten und glaubt auch nicht an die Moglichkeit, an Turnieren 
kommerzielle Werbung maohen zu konnen. Die FITA hat die Bestimmun-
gen hinsichtlioh Werbung jedoch gelockert und für die WM 1989 müssen 
lediglich entsprechende Antrage gestellt werden. Auf nationaler Ebene 
its man sogar ziemlich frei. 
5.2. Christine Meier prasentiert die Jahresrechnung der TK vom Vergan
genen Jahr.J.Baillod will das Budget für den Nationaltrainer aus der 
Rechnung des SBV herausnehmen, weil der Zentralvorstand allein über 
diesen entscheidet. Da die Verflechtung seiner Aufwendung mit denen 
des Kaders zu gross ist,muss davon abgeseheh werden. · 
Die Jahresberichte des Prasidenten und der Technischen Kommission 
werden einstimmig angenommen. 

6. Abnahme der Jahresrechnung und des Kassaberichts 1985 
Der Kassier E. Guggisberg stellt die Jahresrechnung 1985 vor.Frau Valer 
liest den Revisorenbericht. Die Jahresrechnung wird mit 154 Stimmen 
angenommen. Es wird gefragt, was mit den ausstehenden & 19.000.
passiert (J.P.Brunner une L.Thiede):R.Dubach erklart, dass es sich 
mangels Beweismaterial nioht lohnt, gegen J. P. Brunner rechtlich vorT 
zugehen. L.Thiede hat dem SBV & 3.000.-überwiesen. Die Kosten für 
die Recherchen stünden in keinem Verhaltnis ,zum geschuldeten Betrag. 
Die DV beschliesst mit 119 gegen 19 Stimmen die ausstehenden ~ 19.000. 
in der Jahresrechnung 1986 definitiv abzubuchen. 

7. Die Erteilung der Decharge an den Vorstand und an die Technische 
Kommission wird mit 152 Stimmen angenommen. 

8. Genehmigung des Budgets 1986 
Eine Erhohung der Beitrage für 1986 wird entschieden abgelehnt, für 
1987 jedoch wird eine solche mit 123 Stimmen angenommen.Die DelegierteJ 
lehnen eine Verdoppelung der Jahresbeitrage der Clubs ab. 
Ueber die Art und Weise des Aufschlages wird an der PrasidentenkonfereJ 
im Herbst dieses Jahres befunden werden. Diesem Beschluss wird mit 
143 Stimmen zugestimmt. Das Budget 1986 wird einstimmig angenommen. 

9. Wahlen 
Nach dem Rücktritt des Pressechefs J. Bernasconi versucht der ZV mit 
Informations Verantwortlichen neue Impulse in das Informationswesen 
zu bringen.Er wahlte Frau Hedi Ros enast f ür di e franzosische und Herr 
Reto Lerf für die deutsche Schweiz. 
Frau Christine Meier demissioniert als Chef der TK, will jedoch die 
Funktion als Chef der Sportkommission übernehmen.Der Posten des Chefs 
der TK bleibt vakant bis zur Prasidentenkonferenz im Herbst. Mit 136 
Stimmen wird Frau C.Meier zur Chefin der Sportkommission gewahlt. 
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10. Wahl der Reohnungsrevisoren und Stellvertreter 
Die Herren J.Baillod und H.Bannwart stellen sich wahrend der naohsten 
Periode für dieses Amt zur Verfügung. Die Delegierten stimmen diesem 
Vorsohlag restlos zu. 

11. WM 1989 
Lausanne und St.Moritz bleiben als letzte Kandidaten im Rennen • Die 
Expertengruppe hat das Gelande an Ort und Stelle inspiziert. 
Der Prasident stellt die beiden Orte e.inander gegenüber. DieZusioherun~ 
finanzieller und auch jeder anderer notwendigen Unterstützung halten 
sich von beiden Seiten die Waage. Die Sportsekretare von Lausanne und 
St.Moritz bewerben sich mit ihrer Dokumentation für die DurchfÜhrung 
der WM 1989. Die Delegierten bevorzugen mit 87 Stimmen eine geheime 
Wahl. Die endgültige Abstimmung fallt bei 4 Enthaltungen mit 78 gegen 
72 Stimmen zugunsten von Lausanne aus. 

16. Ehrungen 
Im vergangenen Herbst ist auf tragische Weise Daniel Perrelet vom 
Bogenschützenclub Biel bei einem Autounfall in Frankreich ums Leben 
gekommen. Im Februar dieses Jahres sind die Geschwister Martin und 
Susanne Kipfer in einem Zeitraum von wenigen Tagen an ihrer unheilbare: 
Krankheit gestorèen.Gerade vor einem Jahr an der Delegiertenversammlun 
in Biel durften wir diesen sympatischen jungen Leuten anlassRioh des 
Beitritts des BSC Sohwarzsee zum Verband, Blumem überrreiohen. 
Die DV gedenkt der Verstorbenen durch eine Sohweigeminute. 
Die Jahresmeister 1985, bei den Damen Ursula Hess,Luzern -und bei den 
Herren Thomas HardmeieF·,Dübendorf werden geehrt. Thomas Hardmeier 
erhalt besonderen Applaus für seine beiden Indoor Rekordevon 583 P 
(25m) und 1154 P (18+25m). 
Jean-Claude Dorier ,Genf wird naoh erfolgreioher Sohluss-prüfung das 
Diplom als Sohiedsricher überreioht. 
Den Mitgliedern Pia Kolly,Kurth Kolly, Enrico Dell'Era (BS Zürich), 
Sally Schwendelin, André Sciboz(CDAG Genève) und Jean-Piérre Steiner 
(La Heutte) werden für 20 Jahre Mitgliedschaft mit einem Prasent 
geehrt.Applaus. · 

12. Schweizermeisterschaften 1988/1989 

13. 

14. 

15. 

Indoor 

Field 

Fi ta 

Antrage 

Die beiden Clubs Dübendorf und Greifensee übernehmen die 
Sohweizermeistersohaften 1988 und 1989 
Forst Bern übernimmt die Schweizermeisterschaften 1988 und 
1989. 
1988 wird Lausanne die Schweizermeisterschaft Fita durch
fÜhren. 1989 wird der Casque d'Or als SM gelten und 
gleiohzeitig als Vorbereitung für die WM betrachtet (dies 
gilt auch für die bereits angereiste ausla~disohe 
Equipen). 

Samtliohe Antrage müssen der vorgerrückten Zeit wegen auf die Prasi
dentenkonferenz versohoben werden wobei die Regelung der Versicherung 
im Verbande im Vordergrund steht. 
Aenderungen und Genehmigung der Reglemente 
F.Machler bereitet eine Dokumentation vor, die den Clubs demnachst 
zugestellt wird.Ueber eventuelle Aenderungen wird ebenfalls an der 
Prasidentenkonferenz gesprochen werden. 

Als Datum für die DV 1987 wird der 25.April festgesetzt. 
Um 1850H schliesst der Prasident die DV und dankt allen Anwesenden 
für ihren Beitrag. 
Mai 1986 DedSek ~; • 

~~ 
H ~ • aron1 



SBV Schweizer Bogenschützen-Verband 

Mitglied 1 Membre FIT A (Fédération Internationale de Tir à l'Arc) 

ASTA Association Suisse de Tir à 1 'Arc 

ASSEMBLEE ORDINAIRE DES DELEGUES - $AMEDI,LE 26 AVRIL 1986 
MAISON DES SPORTS - BERNE. 

Procès-verbal 
Le comité central est présent au complet:R.Dubach,président, R.Probst, 
vice-président, H.Baroni, C. Meier,E.Guggiberg, F.Machler,E.Fritschi 
Sont reptésentés 38 clubs, 4 membres d'honneur, 3 clubs sont excusés. 
Nombre de voix selon liste de présence: 156 
Majorité absolue: 79 

1. Le président R.Dubach ouvre l'assemblée à 13 h 50 et salue toutes les 
personnes présentes. 
Les scrutateurs, MM ; Kurt Gautschi et Peter Stadler sont élus à 
l'unanimité. 

2. Acceptation de l'ordre du jour 
Le point 16, désignation de la localité qui organisera les CM l989est 
avancé au llème rang sur l'ordre du jour. 

3. Mutations 
Le club de Tir à l'Arc de Fribourg (environ 45 membres) et les membres 
individuels (handicapés) MM. M.Baudois,Christian Renevey et Daniel · 
Camélique sont officiellement admis comme membres de l'association. 

4. Acceptation des procès-verbaux 
Les procès verbaux de l'AD extraordinaire de février 85 à Berne, de 
l'AD ordinaire d'avril 85 à Bienne et de la CP de novembre 85 à 
Aarau sont acceptés. 

5. Rapports annuels 
5.1 Rapport du président 
Le président R.Dubach expose son rapport annuel. Les buts à court term 
de l'ASTA (perspective) ont été présentés lors de la CP en automne 
1985.Maintenant il s'agit de transformer les buts v~sés en programme 
d'exécution concret.ASS,CNSE, et l'aide ~portif montrent avec leur lig 
directrice que nous devons élaborer des conceptions claires pour le 
développement de notre sport.La question de l'entratneur national et 
de la formation d'en~râtneurs est prioritaire. 
Le nouvel entra!neur national, M.Georg OTT est présenté à l'assemblée. 
M. Ott a un contrat à temps partiel. Le financement des frais d ' ent ra.tJ1

. 

neur est assuré par l'apport de sponsors et de l'ASS.R. Probet explique 
la question sponsors. Il a réussi à intéresser 3 sponbrs à notre 
mouvement sportif, ils sont pr~t à mettre à disposition ensemble 
& 10.000.-pour 1986 et 1987.Evidemment il est demandé des contreparti 
à fournir lors des tournois,du cadre national et du journal de 
l'association.R.Probst rend également attentif à la vente du timbre 
pro Sport,que nous devons en tant qu'association c.à.d.les clubs con
duire à un résultat couronné de succès. 
Pour la promotion des espoirs la fédération Migros mettra à dispositio· 
plusieurs centa~nesille milliers de francs. En collaboration avec 
l'aide sporti•e,parmi 75 association sportive 12 ont été choisies 
et invitées à Berne pour une présentation.Le tir à l'arc en fait partiE 
et après examen de la conception de la question espoirs, il sera décidE 
prochainement quelles associations pourront b~neficièr _ de ce soutien. 
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La création du poste d'entritneur national était une de s conditions 
posées pour que nous soyons invités à participer à ce projet . 
J . Baillod prend acte du projet de f inancement et de s sommes déjà 
recues , mais aimerait savoir ou et comment l'on trouvera des moyens 
supplémentaires . Il ne croit pas à la possibilité de faire de la propa· 
gande commerciale lors de tournois . Mais la FITA a allégé les disposi
tions concernant la publicité et pour les CM 1989 il suffit de faire 
des propositions en rapport . Sur le plan national l 'on est m@me assez 
libre . 

5. 2 Chri stine Meier présente le compter..annuel de la CT pour l ' année 
écoulée . J . Baillod veut extraire le budget pour l ' entraî neur national 
du compte de l ' ASTA, paroeque le CC est seul à en déoider . Comme 
l ' enchev@trement avec les besoins du cadre est trop important , il ne 
peut y être donné suite . 
Le rappot annuel du président et de la CT sont acceptés à l ' unanimité . 

6 . Acceptation da compte annuel et du rapport de caisse 1985 
Le caissier E. Guggisberg pr ésente le compte annuel 1985 . Mme . Valeri don· 
ne lecture du rapport de r évision . Le compte annuel est accepté avec 
154 voix. Il est demandé ce qui adviendra des & 19. 000.-manquant 
(J . P. Br unner et L. Thiede) . R. Dubach déclare que par manque de preuves 
probantes cela ne vaut pas la peine d'agir juridiquement contre 
J . P. Brunner . L. Thiede a versé & 3. 000 . - à l ' ASTA . Les frai s pour des 
r echerches seraient disproportionnés par rapport au montant d~ . 
L' assemblée des délégués décide par 119 vo~ à 19 voix de comptabilise: 
défi ni tivement en 1986 les & 19. 000.- manquants . 

7. Octroi de la décharge au CC et OT . 
La décharge au CC et à la CT est acceptée par 152 voix. 

8 . Acceptation du budget 1986 
Une augmentation des cotisations pour 1986 est catégoriquement refusée 
mais acceptée par 123 voix pour 1987 . Les délégués refusent de doubler 
le montant des cotisations annuelles des clubs . La questi on de cette 
augmentation et sa forme seront discutées en automne à la confér ence 
des Pr ésidents . Cette décision est acceptée par 143 voix. Le Budget 1981 
es t accepté à l ' unanimité . 

9 . Vot a t i ons 
Apres la démission du chef de presse J . Bernasconi , l e CC essaye de 
donner un nouvel élan à l ' information. Il a choisi Mme Hedy Rosenast 
pour la Suisse romande et M. Reto Lerf pour la Suisse alémanique . 
Mme . Christine Meier démissionne en tant que chef de l a CT , mais dési r 
prendre l e poste de chef de la commission sportive . Le poste de chef 
de l a CT reste donc inoccupé jusuq ' à la C. P. en automne . 
Mme C. Meier est élue par 136 voix comme chef de la Commission sportive 

10 . Elect ion des réviseurs des comptes et remplaçant 
MM. J . Bail lod et H. Bannwart se mettent à disposition pour la prochaine 
période . Les délégués sont d ' accord à l ' unanimité . 

11. C. M. l989 
Lausanne et St . Moritz restent les derniers candidats en course . Le 
groupe des experts a examiné les terrains sur place . Le pr és i dent laiss 
les deux localités en face à face . En ce qui concerne la quest i on 
financière comme de toute autre pres t ation , ils se tiennent la balance 
Les secrétaires du service des sports de Lausanne et St . Moritz s e 
proposent , basés sur leur documentation , pour l ' organisation des C. M. 
li989 . Par 87 voix les délégués préfèrent un votre à bulletins secrets . 
La votation définitive donne avec 4 abstentions 78 voix pour Lausanne 
contre 72 à St . Moritz . 



ASTA - SBV 

Erganzun~ zu Proto~oll der DV vom 27.4.86. gemasa 
ë.mserem Hinweis vom 5/86 

Ergqnzung zu Traktandlli~ 11 

1. Prasentation der Durchführungsorte 

Der Prasident erlautert die IIauptpunkte der Zusarnmen
fassung der Expertenkommission, wobei beide Orte das 
Anforderungsprofil im Grundsatz erfüllen. Die Sport
sekretare von St. I-loritz und Lausanne stellen sich 
in einer kurzen Prasentation vor.Es war ein Regiefehler 
dass Lausanne mit mehr Personen ausführlicher referierte 

2. Auszahlung der Stimmen 

Die DV entschied sich f:ir eine geheime Wahl. Die 
Wahlkarten mit den entsurechenden Stimmenzah1en 
pro Klub wurde mit der normalen DV-Stimmkarte ab
gegeben. Die ge1·rahl ten Stimrnenzahler K. Gautschi 
und P. Stadler holten die Stirnmkarten ein. Der Prasident 

ersuchte HMM die beiden Ehrenmitglieder H. Baroni und J. Baillod 
die Auszahlung nachzukontrollieren. Die ursoriingliche 
Stimmenzahl betrug 156 Stimmen. Ausgezahlt 1·mrden illtir 
St. Moritz 72 Stirnmen, fi.ir Lausanne 78 Stimrnen bei 
4 Enthaltungen. Dies ergab ein Total von 154 Stimmen. 
Es ist nachtr~glich nicht festzustellen, wodurch die 
Differenz Vûn 2 Stirr~en entstanden ist. 

3.Stimmen der Ehrenmitglieder 

Gemass den SBV Statuten Art. III, Absatz 5e) haben 
Ehrenmitglieder Stirnm- und Wahlrecht. Dieser Funkt 
wird dort in Frage gestellt, ~o ein Ehrenmitglied 
auch Klubmi tglicd ist. Von den anvvesenden Ehrenmi t
gliedern sind H. U. Schindler u..11dwll. Hadorn auch 
stimmberechtigte Klubmitglieder. Die Frage des Stimm
und Wahlrechts von Ehrenmitgliedern muss in einer 
Statutenanderu.."lg nrfjzisiert werden. 

4. Stirnmberechtigung 

Analvsiert man die Stirnmberechtigung der Delegierten, 
so stellen wir fest, dass die Statuten von der Verbands
leitung und den Klubs strikter eingehalten werden 
miissen. Es traten auch Schwachpunkte in den Vordergrund, 
welche bei deirnachsten Statutenanderung korrigiert 
vTerden müssen. 

Der Sekretar: 

H. Baroni 

1 
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16. Honneurs spéciaux 
L'automne écoulé, Daniel Perrelet du Bogenschützenclub Bienne est 
décédé lors d'un tragique accident de voiture en France.Au mois de 
février de cette année, le frère et la soeur Martin et Susanne Kipfer 
sont décédés en l'espace de peu de jours à la suite d'une maladie 
incurable.Il-y a juste une année, lors de l'assemblée des délégués 
à Bienne nous pouvions, à l'occasion de l'admission du BSC Schwarzsee 
dans 1 ' ASTA, remettre des fleurs à ces jeunes gens sympa tiques-. 
L' Assemblée des Délégués observe une minute de silence en la .méméire · 
des disparus. 
I.es ohempions de l'année 1985,Ursula ·Hess ,Luce:tne/·éhéz :Ees danies et 
Thomas·Hardmeier, Dübendorf sont honorés. 
Thomas Hardmeier récolte des applaudissements spéciaux pour ses deux 
records Indoor de 583 p . (25m) et 1154 p. (18 " 25m). 
Jean Claude Dorier Genève, après avoir passé avec succès l ' examen 
final reçoit le diplôme d'arbitre. Les sociétaires Pia ~olly~Kurth Kol: 
Enrico Dell'Era(BS Zürioh)Sally Svendelin,André Sciboz \CDAGJ et Jean 
Pierre Steiner (La Heutte)reçoivent un cadea~ pour être membre de 
l'ASTA depuis 20 ans . Applaudissements. 

12 . Championnats de Suisse 1988/1989 
Indoor 

Field 
Fi ta 

13 . Propositions 

Les deux clubs Dübendorf et Greifensee se chargent du 
CS 1988 et 1989. 
Forst Berne organisera le CS 1988 et 1989. 
Lausanne organisera le CS FITA 1988. En 1989 le Casque 
d'Or sera valable pour le CS et sera considéré comme 
préparation pour les CM. 

(Ceci est également valable pour les équipes étrangères 
qui seraient déjà sur place). 

Compte tenu de l ' heure. avancée toutes les propositions sont renvoyées 
à la CP avec priorité pour la question de l'assurance de l'association 

14 . Mtdifications et acceptations des règlements 
F. Maohler prépare une documentation que les clubs recevront prochaine
ment . D'éventuelles modifications seront également discutées lors de la 
c.P. 

15 . La date de l'Assemblée des Délégués 1987 est fixée au 25 avril . 

A 18h50 le président peut clore l'assemblée et remercie tous pour leur 
participation. 

Mai 1986 Le secrétaire: ~ 

~~û,_~ 
H. Baroni 
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16. Honneurs spéciaux 
L'automne écoulé, Daniel Perrelet du Bogenschützenclub Bienne est 
décédé lors d'un tragique accident de voiture en France . Au mois de 
février de cette année, le frère et la soeur Martin et Susanne Kipfer 
sont décédés en l'espace de peu de jours à la suite d'une maladie 
incurable .. Il-y a juste une année, lors de l'assemblée des délégués 
à Bienne nous pouvions, à l'occasion de l'admiss ion du BSC Schwarzsee 
dans l'ASTA, remettre des fleurs à ces jeunes gens sympatiqueff. 
L' Assemblée des Délégués observe une minute de silence en la ~mémoirè ' 
des disparus. 
r.es ohe.mpions de l'année 1985,Ursula ·Hess ,Lucerna / ·éh9 z 1 es dames· et 
Thomas ·Hardmeier, Dübendorf sont honorés . 
Thomas Hardmeier récolte des applaudissements spéciaux pour ses deux 
records Indoor de 583 p . (25m) et 1154 p . (18 " 25m). 
Jean Claude Dorier Genève, après avoir passé avec succès l'examen 
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12. Championnats de Suisse 1988/1989 
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13 . Propositions 

Les deux clubs Dübendorf et Greifensee se chargent du 
CS 1988 et 1989. 
Forst Berne organisera le CS 1988 et 1989. 
Lausanne organisera le CS FITA 1988. En 1989 le Casque 
d ' Or sera valable pour le CS et sera considéré comme 
préparation pour les CM. 

(Ceci est également valable pour les équipes étrangères 
qui seraient déjà sur place ). 

Compte tenu de l ' heure. avancée toutes les propositions sont renvoyées 
à la CP avec priorité pour la question de l ' assurance de l'association 

14. M$difications et acceptations des règlements 
F. Machler prépare une documentation que les clubs recevront prochaine
ment . D' éventuelles modifications seront égal ement discutées l ors de la 
c.P. 

15 . La date de l ' As s emblée des Délégués 1987 est fixée au 25 avril . 

A 18h50 le président peut clore l ' assemblée et remercie t ous pour l eur 
participation. 

Mai 1986 Le secrétaire: t 

~~,., 
H. Baroni 



ASTA - SBV 

Erganzung zu Protokoll der DV vom 27.4.86. gemass 
unserem Hinweis vom 5/86 

Erganzung zu Traktandum 11 

1. Prasentation der Durchführungsorte 

Der Prasident erlautert die Hauptpunkte der Zusammen
fassung der Expertenkommission, wobei beide Orte das 
Anforderungsprofil im Grundsatz erfüllen. Die Sport
sekretare von St. Moritz und .. Lausanne stellen si ch 
in einer kurzen Prasentation vor.Es war ein Re.gie.fehler 
dass Lausanne ':t mehr. Personen ausfÜhrlicher referierte 

2. Auszahlung der Stimmen 

Die DV entschied sich fUr eine geheime Wahl. Die 
Wahlkarten mit den entsprechenden Stimmenzahlen 
pro Klub wurde mit der normalen DV-Stimmkarte ab
gegeben. Die gei·lahl ten Stimmenzahler K. Gautschi 
und P. Stadler holten die Stimmkarten ein. Der Prasident 

ersuchte MMM die beiden Ehrenmitglieder H. Baroni und J. Baillod 
die Auszahlung nachzukontrollieren. Die ursprüngliche 
S~immenzahl betrug 156 Stimmen! Ausgezahlt wurden Nür 
St. Moritz 72 Stimmen, für Lausanne 78 Stimmen bei 
·4 Enthaltungen. Dies ergab ein Total von 154 Stimmen. 
Es ist nachtraglich nicht festzustellen, wodurch die 
Differenz von 2 Stimmen entstanden ist. 

3.Stimmen der Ehrenmitglieder 

Gemass den SBV Statuten Art. III, Absatz 5e) haben 
Ehrenmitglieder Stimm- und Wahlrecht. Dieser Punkt 
wird dort in Frage gestell t, •-re ein Ehrenmi tglied 
auch Klubmitglied ist. Von den anwesenden Ehrenmit
gliedern sind H. U. Schindler u_lld .wll. Radom auch 
stimmberechtigte .Klubmitglieder. Die Frage des Stimm
und Wahlrechts von Ehrenmitgliedern muss in einer 
Statutenanderung nrazisiert werden. 

4. Stimmberechtigung 

Analysiert ~an die Stimmberechtigung der Delegierten, 
so stellen wir fest, dass die Statuten von der Verbands
leitung und den Klubs strikter eingehalten werden 
müssen. Es traten auch Schwachpunkte in den Vordergrund, 
welche bei dejrnachsten Statutenanderung korrigiert 
werden müssen. 

Der Sekretar: 

H.Baroni 



SBV Schweizer Bogenschützen-Verband 

Mitglied 1 Membre FIT A (Fédération Internationale de Tir à l'Arc) 

ASTA Association Suisse de Tir à l'Arc 

Compl ément au proc èw verbal du 27. 4. 86 conformément à 
notre avis de 5/86 

Complément à l'Art.ll du procès-verbal 

l. l)r ésentation ûes candidats à l 'organisation 
Le président explique les points principaux du résumé de la commission 
des experts. Il-y-a-lieu de constater que l es deux localités remplissen 
la condition de base.Les secrétaires des services des sports de St.Mori 
et Lausanne s e présentent brièvement. C'est à la suite d'une erreur de 
régie que Lausanne se présenta de façon plus complète avec plusieurs 
personnes. 

2. Décompte des voix 
L'AD décida d'un vote au bulletin secret. Les cartes de vote avec le no 
bre de voix correspondant furent remises avec la carte normale de vote 
l'A.D.Les scrutateurs élus, K.Gautschi et P.Stadler ramassèrent les 
bulletins de vote. Le président pria les deux membres d'honneur, H.Baron 
et J.Baillod de contrôler le décompte des voix. 
A l'origine le nombre de voix était de 156. 
Le décompte donna 72 voix pour St.Moritz, 78 pour Lausanne et 4 absten
sion. Ceci donne un total de 154 voix. Il n'est pas · possible de dé
terminer après coup ce qui a occasionné la différence de 2 voix. 

3. Voix des membres d'h~nneur 

Conformément aux statuts de l'ASTA (Art.III paragraphe 5 e) les membres 
d'honneur ont le droit de vote. Ce point est contes té l'à ou un membre 
d'honneur est également membre d'un club. Les membres d'honneur présents 
MM. H.U.Schindler et W. Hadorn sont également des memb:ees de clubs avec 
droit de vote. La question du droit de vote et de suf frage des membres 
d'honneur doit ~tre précisé dans une modification des statuts. 

4. Droit de vote 

Si l'on analyse le droit de vote des délégués nous constatons que les 
statuts doivent ~tre plus strictement obs ervés par les dirigeants de 
l'association et les clubs.Certains points faibles furent constatés 
qui sont à corriger lors d'une prochaine modification des statuts. 

Le secrétaire: 

H.Baroni 

juillet 1986 

:-....;:"""" -. 



SBV Schweizer Bogenschützen-Verband 

Mltg/lad 1 Membre FIT A (Fédération /ntarnatlonale de Tir 4 l'Arc) 

· ASTA Association SU:isse de Tir à l'Arc 

ORDENTLICHE DELEGIERTENVERSAMMLUNG - SAMSTAG, DEN 25. APRIL 1987 

HAUS DES SPORTES, LAUBEGGSTR. 70, BERN 

Protokoll 

Der Zentralvorstand ist vertreten durch: R.Dubach, Prasident, 
R.Probst, Vizeprasident, H.Baroni, l.Sekretar, E.Guggisberg, 
Zentralkassier, U.Aeschlimann, Beisitzer und E.Fritschi, 
2.Sekretarin. 

Anwesend sind 33 Clubs und die Ehrenmitglieder: H.Baroni, 
H.Hadorn, P.Balsiger. 
Entschuldigt haben sich Meilen; Schwarzsee und Arc Club Genève 
sowie Frau G.Trepper, Ehrenprasidentin und Herr J.Baillod, Ehren
mitglied. 

Aus der Prasenzliste errechnete Stimmenzahl: 139 

Absolutes Mehr: 70 

1. Um 13.45 Uhr eroffnet der Prasident R.Dubach die Delegierten
versammlung und begrüsst die Anwesenden. Um die DV speditiver 
zu gestalten, wird eine Simultan-Uebersetzungsanlage einge
setzt. Bedient wird sie von Herrn E.Probst sen., dem Vater 
von R.Probst. 

Als Stimmenzahler werden ernannt: Frau M.Leu, Frau C.Valerie, 
J.Schnieper und Ch. Faber. 

2. Annahme der Traktandenliste 

An der Traktandenliste werden keine Aenderungen vorgenommen. 
A.Meyer weist auf die vorzunehmenden Wiederwahlen hin. Wird 
in Punkt 9 erledigt. 

3. r-tutationen 

Im vergangenen Jahr sind aus dem SBV ausgetreten: BSC Zürich, 
Leysin und Ulmiz. 
Im Verband aufgenommen worden sind die neuen Clubs Thun, Trimmis 
und BSC Kriens. Nach Erledigung einiger Formalitaten wird auch 
der Bogenclub Uri (Erstfeld) dern Verband angehoren. Ausserdern 
beantragt der BSC Root nach mehrjahriger Pause die Wiederauf
nahrne in den SBV. 

R.Probst mach kurz darauf aufmerksam, dass künftig noch ve~mehrt 
auf Pünktlichkeit der einzusendenden Clublisten geachtet werden 
sollte. 
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4. Genehmigung der Protokolle 

s. 

Die Protokolle der Delegiertenversammlung 1986 und Prasidenten
konferenz werden mit 127 Stimmen angenommen. 

5.1. Jahresbericht des Prasidenten 

Der Prasident R.Dubach erganzt seinen schriftlichen Jahresbericht 
mit folgenden Bemerkungen. Dank tatkrartiger Unterstützung der 
Clubs konnten die Schulden wesentlich abgetragen werden. Einige 
Clubs und Mitglieder haben sogar à fond perdu bezahlt. Es bleibt 
noch eine Restschuld von Fr. 15'000.-- an den SLS zurückzu
zahlen. Die Erfahrungen bei Sponsor-Verhandlungen zeigen,_ dass 
die Sponsoren-Situation sehr fragil ist. Die Zusage eines 
Beitrages hangt davon ab, ob wir die Gegenleistungen erbracht 
haben, ob der Werbeeffekt wirksam genug ist. 
Für 1987 werden Fr. 40'000.-- aufgesplittert in verschiedene 
Beitrage von Migros-Bund, Adidas, SLS und Sponsoren zu er
warten sein. Dank R.Probsts Einsatz konnte mit G.Ott ein Teil
zeitarbeitsvertrag abgeschlossen und ein Trainerkonzept aus
gearbeitet werden. Der erste Trainingsleiterkurs hat bereits 
stattgefunden. Für die Na.chwuchsforderung stellt die Migros 
Fr. 18'000.-- in drei aufeinanderfolgenden Jahren zur Verfügung. 
1987 wird dieser Betrag vorwiégend für das Trainingsleiter
handbuch sowie für die Ausbildungskurse eingesetzt. In enger 
Zusammenarbeit Nationaltrainer/Clubtrainer sollen bereits im 
Herbst 1987 zwei regionale Nachwuchskurse durchgeführt werden. 
An der Prasidentenkonferenz 1987 wird das Programm für 1988 
besprochen werden und darüber befunden, wie der Nachwuchsbei
trag nachstes Jahr eingesetzt werden soll. 

Der Prasident kommentiert den Entscheid über die Durchführung 
der WM 1989 in Lausanne und erinnert an den erstaunlichen 
knappen Wahlausgang. 

R.Dubach informiert über seine Teilnahme an einem Seminar über 
Fairplay im Sport. Seiner Ansicht nach scheint das kein Problem 
an Turnieren auf den Schiessplatzen zu sein, bei sonstigen 
zwischenmenschlichen Beziehungen unter den Bogenschützen hin
gegen leider haufiger. R.D. erlautert dazu einige Beispiele und 
spricht über individuelle Meinungen und die Problematik des 
menschlichen Charakters und daraus folgenden Handlungsweisen. 
Richtig zu handeln ware theoretisch sehr einfach, doch scheitern 
wir immer wieder an unserer eigenen Unzulanglichkeit. Ein fairer 
Mensch kann Niederlagen ertragen. Fairness auszuüben sollte 
für uns die Herausforderung darstellen, objektiv zu handeln 
und uns der Eigenverantwortlichkeit jedes erwachsenen Menschen 
bewusst zu sein oder notigenfalls zu werden. Fairness ist auch 
gleichzusetzen mit einer positiven Geisteshaltung und der Fahig
keit, sich mit Problemen souveran und moglichst unparteiisch 
auseinanderzusetzen. Es gilt jedoçh in der heutigen Wohlstands
gesellschaft, die zwischenmenschlichen Beziehungen aktiv und 
mit personlichen Engagement· zu gestalten, um die moderne Isolation 
die wir bereits kennen, nicht noch zu fordern. 
R.Dubach schliesst seinen Jahresbericht mit: Fairplay ist nicht J 

Alles, aber ohne Fairplay ist Alles nichts. 
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G.Ott fasst seinen Bericht zusammen. Im Januar 1986 übernahm 
er das bestehende Kader und stiess bei einigen Mitgliedern 
auf Wiederstand. Um ein internationales Niveau zu erreichen, 
muss noch viel gearbeitet werden. Er zeigt mittels verschiedener 
Ranglisten, wo .die Schweizer einzeln oder auch mannschaftsmassig 
stehen. Er weist darauf hin, dass bei einem solch beladenen 
Programm die Schweizer Schützen überfordert sind. G.Ott meint, 
dass das Kader zu klein ist und somit die Belastung für den 
Einzelnen zu gross. Der Nachwuchs wird zu wenig gefordert und 
ebenso die Trainerausbildung. 

D.Faber dankt als Kadermitglied dem Trainer G.Ott, lobt seine 
Fahigkeiten und ist überzeugt, dass bis zur WM 1989 in Lausanne 
eine schlagkraftige Mannschaft aufgestellt werden kann. 

6. Abnahme der Jahresrechnung 1986 und Entgegennahme des Kassaberichte 

Die Herren Revisoren H.Bannwart und R.Wenger sowie Herr J.Baillod 
sind verhindert und entschuldigt. Der Kassier E.Guggisberg ver
liest den Bericht der Revisoren, dem zu entnehmen ist, dass alles 
zufriedenstellemverlauft und zur Annahme empfohlen wird. Die 
Berichte werden mit 128 Stimmen angenommen. E.Guggisberg bedankt 
sich und dankt auch den Rechnungsrevisoren für ihre Arbeit. 

7. Erteilung der Decharge an den Vostand 

Dem Zentralvorstand wird mit 130 Stimmen die Decharge erteilt. 

8. Festsetzung der Eintrittsgebühren, Jahresbeitrage und Genehmigung 
des Budget 1987 

Das Budget 1987 wird wie folgt genehmigt: 

1. - Inserat der Clubs im Verbandsorgan wird 
aufgehoben ( - 4'800.- ) 

2. - Mitgliederbeitragserhohung Fr. 5.-- ( + 4'400.- ) 

Daraus folgende Minusdifferenz für den SBV Fr. 400.--. 
1988 werden die Clubbeitrage erhoht. · 

Antrag 1 angenommen mit 110 Stimmen. 

Antrag 2 angenommen mit 99 Stimmen. 

Pause von 14 Uhr 55 15 Uhr 15 
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Die Stimrnenzahl wird kontrolliert und das Ergebnis stimrnt - 139. 

Zentralprasident 

R.Dubach wird mit 131 Stimmen bei 8 Enthaltungen mit Applaus 
wiedergewahlt a1s Zentralprasident des SBV/ASTA. R.Dubach 
bedankt sich für das gezeigte Vertrauen und verspricht im 
gleichen Sinne weiterzuarbeiten. 

Vize-Prasident 

R.Probst wird mit 135 Stimmen wiedergewah1t bei 4 Enthaltungen. 
R.Probst verdient mit seinem ausserordentlichen Einsatz einen 
kraftigen Applaus. 

Zentralkassier 

E.Guggisberg wird mit 135 Stimmen wiedergewah1t bei 4 Enthaltungen. 
Er bewaltigt seine grosse Aufgabe mit Sorgfa~t und ausserster 
Genauigkeit und verdient ebenfalls grossen Applaus. 

Zentralsekretariat I 

H.Baroni wird mit 131 Stimmen wiedergewahlt bei 8 Enthaltungen. 
Er stellt sich für den Posten des Sekretars gerne weiter zur 
Verfügung und hat somit nach wie vor ein grosses Pensum zu be
waltigen. Seinem Einsatz gilt besonderen Dank. 

Zentralsekretariat II 

Die Schreibende (E.Fritschi) wird mit 135 Stimrnen bei 4 Ent
haltungen wiedergewahlt. 

Technischer Chef 

zu diesem Posten gibt R.Probst folgende Erklarungen ab: 
Um das grosse Arbeitspensum der bisherigen "Techn.-Komrnission" 
bewa1tigen zu konnen, wurde bekannt1ich die Sportkommission 
ins Leben gerufen, die für alle Belange der Nationalkader 
(Fita + Field) zustandig ist. Der zu wahlende Techn.-Chef 
irn ZV hat mit Ausnahme der Nationalkader alle anderen technischen 
Belange des SBV in seinem Aufgabengebiet. (Avantiprojekt, 
Turnierorganisation, Schiedsrichterwesen, Reglemente und Statuten) 
R.Probst schlagt U.Aeschlimann vor für den Posten des Techn. Chefs. 
Dieser wird mit 135 Stimmen bei 4 Enthaltungen gewahlt. 

l.Beisitzer (vakant) 

Der Prasident gibt offiziel1 den Rücktritt von F.Mach1er bekannt. 
Nach seinem schweren Autounfall fühlt er sich ausserstande, sein 
Amt im ZV weiterhin auszuüben. ~ 
Für das Arnt des Beisitzer 1iegt kein Vorschlag vor. Er ware 
eventuell für Jugend und Sport und Nachwuchsprogramm mitverant
wortlich. 
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Die Wahl der Mitglieder derselben unterliegt dem Zentralvorstand. 

B.Loutan, C.A.T. Sion, übernimmt die Funktion des Coach-Field 
nach der Demission von A.Meyer für vorlaufig ein Jahr (ohne 
Abrechnungen) . 

Frau H.Pfenninger, ZUBS Bülach, ist bereit, den Posten der 
Sekretarin Sportkommission zu übernehmen. 

S.Weingartner, ZUBS Bülach erklart sich bereit, als Beisitzer 
in der Sportkommission mitzuwirken. 

Nach der Demission von B.Szeemann wird ein Coach FITA gesucht. 
Von der DV werden keine Vorschlage gemacht. 

10. Rechnungsrevisoren und deren Stellvertreter 

Gemass Statuten bleiben die Rechnungsrevisoren und deren Stell
vertreter im Amt. 

11. Ehrungen 

Die Compagnons de l'Arc Genève melden vier Clubmitglieder, welche 
die 20-jahrige Verbandszugehorigkeit erreicht haben. Es sind dies 
Frau Yvette Matzinger und die Herren Jean-Pierre Héritier, 
André Luchetta und Jean-Claude Dorier. Frau Y.Matzinger nimmt 
die Ehrung für alle vier Mitglieder entgegen. 

Romeo Frigo erzielte im August 1986 in Lausanne einen neuen · 
Schweizerrekord auf 90m mit 313 Punkten (Gesamtpunktzahl 1288) 
und erhalt dafür das Rekord-Diplom. 

Vreni Burger gewinnt die Jahresmeisterschaft Damen 1986 mit 
6145 Punkten. 

12. Schweizermeisterschaften 

Für 1987 und 1988 sind die Durchführungsorte bestimmt. Die SM 89 
FITA (Mitte Juni) werden anlasslich des Casque d'Or in Genf 
abgehalten. Dieses Turnier gilt als Vorbereitung für die WM 89 
in Lausanne. Der Vorschlag wird mit 116 Ja gegen 6 Nein ange
nommen. 

Im Hinblick auf die WM 1989 schlagen die Veranstalter der 
-SM 1988 Lausanne (Teddy Bettex) 
-SM 1989 Genf - Casque d'or (Y.Matzinger) 

folgenden Durchführungsmodus vor: 
Grand Fita-Round mit Qualifikation·und Finalrunde. Der erste 
Wettkampftag (Fita-Runde) ware die Schweizermeisterschaft. Die 
anschliessende Finalrunde hatte mit der SM nicht mehr zu tun. 
Nach eigehender Diskussion wird im Interesse einer optimalen 
Vorbereitung der ~~ 1989, einer Abstimmung über die Ausnahme
situation mit 120 Stimmen zugestimmt. 
Mit 123 Stimmen wird anlasslich der SM 1988/89 einer Grand Fita
Round zugestimmt. 
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13.1. Antrag des Zentralvorstandes des SBV für die Aufhebung der 
Einzelmitgliedschaften mit entsprechender Korrektur der Ver
bandsstatuten. R.Dubach weist hin auf die Nachteile, die für 
alle Clubs durch Einzelmitgliedschaften entstehen. Diverse 
Varianten werden diskutiert. Der Antrag wird schliesslich 
mit 112 Ja gegen 8 Nein angenommen (Siehe beiliegender Antrag 
des ZV) . 

13.2. Juventas Basel 

Antrag 1 wird mit 121 Stimmen angenommen. 
Antrag 2 wird mit 108 Ja gegen 15 Nein angenommen. 
Der Antrag 3 wird heftig diskutiert und schlussendlich wird 
ihm mit 64 Ja gegen 52 Nein zugestimmt. (Siehe beiliegende 
Antrage der Juventas) 

13.3. Compagnie des Archers de la Tour (Sion) 

Instinktiv-Schützen sollen im Fédéral eine eigene Kategorie 
erhalten. Weil der Antrag nicht rechtzeitig an das Sekretariat 
geschickt wurde, entsch~idet die DV mit 54 Stimmen, erst an 
der nachsten DV 1988 auf diesen Antrag einzugehen. 

14. Aenderungen und Genehmigung der Reglemente 

J.Rosenast hat die Aufgabe übernommen, einen Reglementsvorschlag 
für Compound-Schützen auszuarbeiten. J.Rosenast zeigt Auszüge 
aus dem Reglement und schlagt für das Compound-Schiessen vier 
Kategorien vor: 1) Instinktiv 

2) Jagd 
3) Freistil 
4) Open 

Pro Kategorie müssen mindestens 10 Schützen an einem Wettbewerb 
teilnehmen. Dieser Reglementsentwurf wird an die Delegierten 
verteilt. Sowohl die Schiedsrichter wie auch die Prasidenten
konferenz werden naher auf dieses Reglement eingehen. 

Die Delegierten erhalten gleichzeitig auch Unterlagen über die 
verbesserte Haftpflichtversicherung des SBV (gültig ab Oktober 
1986) . 

15. Bestimmung der nachsten Delegiertenversammlung 

Die nachste DV wird am 23. April 1988 im Haus des Sportes abge
halten werden. 

Die Prasidentenkonferenz findet am 14. November 1987 im Hotel 
Elite in Biel statt. 

16. WM 89 Lausanne 

T.Bettex informiert über den Stand der Vorbereitungen. Diverse 
Sitzungen und Zusammenkünfte haben inzwischen bereits stattge
funden. Es ist ein Dossier zusammengestellt worden und wird an 
die Anwesenden verteilt. T.Bettex führt eine ~erie von Dias vor, 
welche M. Moser wahrend des Aufenthalts in Adelaide gemac~t hat. 

R.Dubach weiss die Vorbereitungen der WM 89 in guten Handen und 
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ist überzeugt, dass eine erfo1greiche Durchführung gewahr-
1eistet ist. 

17. Verschiedenes 

J.P.Steiner, La Heutte unterstützt den Antrag (13.3.) von 
B.Loutan, Sion und ist der Ansicht, dass mit einer Annahme 
dasse1ben die Mitg1iederzah1 des SBV betracht1ich erh6ht 
werden k6nnte. 

An der nachsten PK wird über die Besch1üsse des FITA-Kongresses 
in Adelaïde informiert werden. 

Um 17.30 Uhr schliesst der Prasident R.Dubach die flott durch
geführte Delegiertenversamm1ung und dankt den Anwesenden für 
ihren Beitrag, der erforderlich ist für eine erfolgreiche und 
zufriedenstellende Zusammenarbeit. 

per Prasident dankt allen chargierten Mitgliedern im SBV für 
ihren grossen Einsatz und die a n g e nehme Zusammenarbeit. 

Sein Dank geht auch an Herrn E.Probst für die hervorragend 
geleistete Arbeit an der Simultan-Uebersetzungsanlage. 

Olten, den 5. Mai 1987 Sekretariat II 

Nachtrag zu Punkt 11. Ehrungen 

Romeo Frigo gewinnt die Jahresmeisterschaft Herren 1986 
mit 6296 Punkten. 

EF 



SEJV Schweizer Bogenschützen-Verband 

Mltg/led 1 Membre FIT A (Fédération lnternetlonale de Tir é l'Arc) 

ST: Association Suisse de Tir à l'Arc 

ASSEMBLEE ORDINAIRE DES DELEGUES - SAMEDI , LE 25 AVRIL 1987 

MAISON DES SPORTS, LAUBEGGSTRASSE 70, BERNE 

Procès-verbal 

Le comité-central est représenté pa r : R.Dubach, président, R.Probst, 
vice-président, H. Baroni, secrétaire I, E.Guggisberg, caissier central, 
U .Aeschlimann , assesseur e't E . Fri tschi, secrétaire II. 

33 clubs sont. présents et les membres d'honneur : H.Baroni, W.Hadorn 
et P.Balsiger. 
Excusés: Meilen, Schwarzsee, Arc Club Genève ainsi QUe ~me G.Trepper, 
présidente d'honneur et M. J.Baillod, membre d'honneur. 

D'après la liste de présence: 139 voix 

Majorité absolue: 70 voix 

l. A 13.45 h le président R.Dubach ouvre l'assemblée des délégués et 
salue les personnes présentes. Pour faciliter le déroulement de l'AD 
une installation de traduction simultanée est mise en service . . Elle 
est assurée par M. E.Probst, pèr.e de R.Probst. 

Sont élus comme scrutateurs: Mme M.Leu , Mme C.Valeri, J.Schnieper 
et Ch.Faber. 

2. Approbation de l'ordre du jour 

L'ordre du jour n'est pas modifié. A.Meier attire l'attention sur 
les réélections auxquelles il faut procéder. Sera liquidé sous 
point 9 . 

3. Hutations 

L'année écoulée les clubs suivants ont quitté l'ASTA: BSC Zürich, 
Leysin et Ulmiz. 
Ont adhéré à l'association les nouveaux clubs Thoune, Trimmis et 
BSC Kriens. Après liquidation de quelques formalités le Bogen-Club 
Uri (Erstfeld) fera également partie de l'associa tion. Après une 
pause de plusieurs ·J années le BSC Root-Zoug fait également une 
demande de réadmission au sein de l'ASTA. 

R.Probst rend brièvement attentif au ·fait qu'à l 'avenir il faudra 
veiller encore plus au retour ponctuel des listes de clubs. 

4. Approbation des procès-verbaux 

Les procès-verbaux de l'assemblée des délégués 1986 et de la con
férence des présidents sont acceptés avec 127 voix. 
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5.1. Rapport annuel du président 

Le président R~Dubach complète son rapport écrit par les re
marques suivantes. Grâce au support actif des clubs, les dettes 
ont pu être remboursées en grande partie. Quelques clubs et 
membres ont même payé à fond perdu. Il reste encore à rembourser 
une dette de Fr. 15'000.- à l'ASS. 1es expériences lors de dis
cussions avec les sponsors, démontrent que la situation sponsors 
est très fragile. L'attribution d'un montant dépend de notre 
prestation et de l'efficacité de l'impact publicitaire. Pour 
1987 l'on s'attend à Fr. 40'000.- répartis en différentes con
tributions de la Migras, Adidas, ASS et autres sponsors. Grâce 
à l'engagement de R.Probst il a été possible de réaliser .un _con
trat de travail à temps partiel avec G.Ott et à établir un con
cept d'entraînement. Le premier cours __ pour les . dir~gean:ts d'en
traînement a déjà eu lieu. Pour la promotion de la relève la 
Mi~ros met à disposition Fr. 18'000.- en trois années consécu
tives. Pour 1987 ce montant sera utilisé principalement pour le 
manuel de l'entraîneur et des cours de perfectionnement. · 
En étroite collaboration entraîneur national et entraîneurs 
clubs en automne 1987 déjà, deux cours régionaux pour la relève 
seront organisés. Lors de la conférence des présidents 1987, le 
programme pour 1988 sera discuté et il sera déterminé de quelle 
façon le montant pour la relève doit être attribué pour l'année 
prochaine. 
Le président commente la décision pour l'organisation du CM 1989 
à Lausanne et rappelle le résultat étonnamment serré de la vota
tion. 
R.Dubach informe sur sa participation à un séminaire concernant 
fair-play et sport. A son avis cela ne semble pas être un pro
blème lors de tournois sur le terrain de tir. Malheureusement 
cela est plus fréquent lors de rapports humains entre les archers. 
R.D. donne quelques exemples et parle des avis individuels et de 
la problématique des caractères humains et de la façon d'agir 
qui en découle. Théoriquement il serait très simple d'agir de 
façon juste, mais nous nous achoppons toujours à nos propres 
insuffisances. Un être fair peut supporter des défaites. Exer-
cer le fair-play devrait être pour nous la provocation d'agir 
objectivement et d'être conscient de la responsabilité indivi
duelle de tout être adulte ou d'en prendre conscience. La loyau
té est également à mettre en parallèle avec une façon de penser 
positive et la faculté d ' aborder des problèmes de façon souve
raine et aussi impartiale que possible . Mais dans la société de 
consommation actuelle il faut former les rapports humains de 
façon active et avec un engagement personnel pour ne pas encore 
plus aggraver l'isolement moderne que nous connaissons déjà. 

R.Dubach termine son rapp9rt annuel avec les mots : Fair-play 
n'est pas tout, mais sans fair-play tout est rien . 

5.2. Rapport annuel de l'entraîneur national 

G.Ott résume son rapport . En janvier 1986 il prit la responsabi- J 

lité du cadre existant et rencontra de la résistance chez cer
tains. Pour arriver à un niveau international il faut encore 
beaucoup de travail. A l'aide de plusieurs listes de classement 
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il montre où se situent les ~Suisses . individuellement -et . par - équ~pe. 
Il rend attentif au fait qu'avec un programme aussi chargé les 
tireurs suisses sont trop sollicités. G.Ott pense que le cadre 
est trop petit et de ce fait la charge de chacun trop lourde. La 
relève n'est pas assez encouragée, ce qui est également le cas 
pour la formation des entraîneurs. 

D.Faber en tant que membre du cadre remercie l 1 entraîneur G.Ott, 
loue sa capacité et est persuadé que jusqu'au CM 1989 à Lausanne 
l'on pourra créer une équipe efficiente. 

6. Approbation du compte 1986 et acceptation du rapport de caisse 

Les réviseurs ~il~ . H.Bannwart et R.Wenger ainsi que M. J.Baillod 
sont absents et excusés. Le caissier E.Guggisberg donne lecture 
du rapport des réviseurs, par lequel l'on constate que tout est 
normal et que l'acceptation est recommandée. Les rapports sont 
acceptés par 128 voix . E.Guggisberg remercie également les révi
seurs des comptes pour leur travail. 

7. Octroi de la décharge au CC 

Décharge est donnée au CC àvec 130 voix. 

8 . Fixation des taxes d ' admission et cotisations, approbation du 

budget 1987 
Le budget 1987 est accepté de la façon suivante: 

l. -L'annonce des clubs dans l'organe de l'association est 
supprimée ( -Fr. 4'800 .- ) 

2. -Augmentation de la cotisation des membres +Fr. 5.
( +Fr. 4'400.- ) 

De ce fait différence en moins pour l'ASTA Fr. 400.-. 
1988 les cotisations des clubs seront augmentées. 

Motion l acceptée par llO voix 

Motion 2 acceptée par 99 voix 

Pause de l4.55h - l5.15h 

9. Elections 

Le nombre de voix est contrôlé et le résultat est exact - 139 

Président central 

R.Dubach par 131 voix et 8 abstentions et avec applaudissements 
est réélu comme président central de l'ASTA. 
R.Dubach remercie pour la confiance tém6~gnée et promet de conti
nuer à oeuvrer dans le même esprit . 

Vice-président 

R.Probst est réélu par 135 vois et 4 abstentions. R.Probst mérite 
de vigoureux applaudissements pour son extraordinaire activité. 



Caissier central 
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E.Guggisberg est réélu par 135 voix et 4 abstentions. Il maîtrise 
une lourde tâche avec soin et une grande exactitude. Il mérite 
également des applaudissements nourris. 

Secrétaire central I 

H.Baroni egt réélu par 131 voix et 8 abstentions. Il reste volon
tiers à disposition pour le poste de secrétaire et comme par le 
passé aura un vaste prograrr~e à assurer. Un merci spécial pour 
son activité. 

Secrétaire central II 

La soussignée (E.Fritschi) est réélue par 135 voix et 4 abstentions. 

Chef technique 

En ce qui concerne ce poste, R.Probst donne les explications sui
vantes: pour pouvoir maîtriser la grosse somme de travail de ce 
qui était jusqu'à ce jour dans ·la ." comrilission technique", il a été 
créé la commission sportive, qui est responsable pour tout ce qui 
concerne le cadre national (Fita et Field). Le chef technique à 
nommer dans le comité central supervise, à l'exception du cadre 
national, toutes les autres tâches techniques de l'ASTA (projet 
Avànti, organisation des tournois, arbitres, règlements et statuts). 
R.Probst propose U.Aeschlimann pour le poste de chef technique. 
Ce dernièr·est élu par 135 voix et 4 abstentions. 

1er Assesseur (vacant) 

Le président annonce officiellement la démission de F.Machler. 
Après son grave accident de voiture il ne se sent plus en mesure 
de continuer à oeuvrer au sein du CC. Nous n'avons pas de propo
sition pour le poste d'assesseur. Il serait éventuellement co
responsable pour Jeunesse et Sport et la relève. 

Commission sportive 

Le choix des membres de cette dernière incombre au comité central. 
B.Loutan, C.A.T. Sion, se charge de la fonction de coach Field, 
suite à la démission de A.Meier, pour provisoirement une annëe 
(sans décompte). 

Mme H.Pfenninger, ZUBS Bülach, est d'accord d'oeuvrer comme asses
seur dans la commission sportive. Suite à la démis sion de B.Szee
mann, nous cherchons un coach FITA. L assemblée des délégués ne 
fait pas de proposition. 

10. Réviseurs des comptes et suppléants 

Conformément aux statuts les réviseurs des comptes et leurs 
suppléants restent en fonction. 

11. Honneurs spéciaux 

Les Compagnons de l'Arc Genèv·e annoncent 4 de leurs membres qui 
ont 20 ans de sociétariat a l'association. Il s'agit de Mme Yvette 
Matzinger et de ~rn. Jean-Pierre Héritier, André Luchetta et 
Jean-Claude Dorier. ~~e Y. Matzinger se charge des souvenirs pour 
les 4 membres. 
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Romeo Frigo a obtenu en août 1986 à Lausanne un nouveau record de 
Suisse sur 90m, avec 313 points (total des points 1288). Il reçoit 
un diplôme pour ce record. 
En plus R.Frigo ·gagne le championnat de l'année messieurs 1986 
avec 6296 points. 

Vreni Burger gagne le championnat de l'année dames 1986 avec 
6145 points. 

12. Championnats de Suisse 

Pour 1987 et 1988 les organisateurs sont désignés. Le CS 89 Fita 
(mi-juin) aura lieu à l'occasion du Casque d'Or à Genève. Ce tour
noi fait office de préparation pour le CM 1989 à Lausanne. La pro
position est acceptée par 116 voix contre 6 non. 

En vue des CM 1989 les organisateurs des 
- CS 1988 Lausanne (Teddy Bettex) 
-CS 1989 Genève Casque d'Or (Y.Matzinger) 

proposent ce qui suit: 
Grande ronde Fita avec qualification et ronde finale. 
Le premier jour (ronde Fita) serait le championnat de Suisse. La 
ronde finale qui suit, n'aurait plus rien à voir avec le CS. Après 
une discussion fournie et dans l'intérêt d'une préparation opti
male des CM 1989, une votation sur cette situation extraordinaire 
donne une acceptation par 120 voix. 
Par ~23 voix il est accepté un Grand Fita Round lors des CM 1988/89. 

13. Motions 

13.1. Motion du Comité Central de l'ASTA pour la suppression du 
statut de membre isolé avec correction correspondante des 
statuts de l'ASTA. R.Dubach rend attentif aux inconvénients 
qui découlent du statut de membre isolé pour tous les clubs. 
Diverses variantes sont discutées. Finalement la motion est 
acceptée par 112 oui contre 8 non (en annexe motion du CC). 

13.2. Juventas Bâle 
Motion 1 est acceptée par 121 voix. 
Motion 2 est acceptée par 108 oui contre 15 non. 
Motion 3 est vivement discutée et finalement acceptée par 
64 oui contre 52 non (motions Juventas en annexe). 

13.3. Compagn.fue.; des Archers de la Tour (Sion) 
Lors d'un tir fédéral les tireurs instinctifs doivent tirer 
dans une catégorie personnelle. Cette motion n'est pas arri
vée en temps voulu au secrétariat et l'AD décide par 54 voix 
de n'en discuter que lors de l'AD 1988. 

14. Modifications et acceptation des règlements 

J.Rosenast a accepté la charge de p~éparer une proposition de règle
ment pour les tireurs compound. J.Rosenast présente des extraits de 
ce règlement et propose 4 catégories pour les tireurs compound: 

1) instinctif 
2) chasse J 

3) style libre 
4) open 

Au moins 10 tireurs par catégorie doivent participer à un corrcours. 
Ce projet de règlement est distribué aux délégués. Les arbitres et 
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la conférence des présidents s'occuperont plus spécialement de ce 
règlement. 

En même temps les délégués reçoivent une documentation sur l'assu
rance RC améliorée de 1' ASTA. (valable dès octobre 1986). 

15. Fixation de la prochaine Assemblée des Délégués 

La prochaine AD aura lieu le 23 avril 1988 dans la Maison des Sports. 

La Conférence des Présidents aura lieu le 14 novembre 1987 à l'Hôtel 
Elite à Bienne. 

16. CM 1989 Lausanne 

T.Bettex informe ~uand à la situation des préparatifs. Diverses 
séances et réunioesont eu lieu entre temps. Un dossier a été con
stitué et est distribué aux personnes présentes. T.Bettex présente 
une série de dias fait par M.Moser lors du séjour à Adelaïde. 

R.Dubach sait que les préparatifs des CM 89 sont entre de bonnes 
mains et est persuadé ~u'une organisation couronnée de succès est 
assurée. 

17. Divers 

J.P. Steiner,- La .Heutte, soutient . la r.notion-.(13 .. 3) de B .. Loutan, 
Sion et est de l'avis ~u'avec une acceptation de cette dernière 
le nombre des membres de l'ASTA augementerait dans des proposi
tions appréciables. 

Lors de la prochaine CP une information sur les décisions du 
Congrès FITA à Adelaïde sera donnée. 

A 17.30 h le président R.Dubach clôt l'assemblée des délégués 
rondement menée et remercie les participants pour leur contri
bution ~ui est nécessaire pour une collaboration satisfaisante. 

Le président remercie tous les membres de l'ASTA ~ui ont une 
charge pour leur engagement et l'agréable collaboration. 

Il remercie également M. E.Probst pour son exellente prestation 
à l'installation de traduction simultanée. 

Olten, le 5 mai 1987 

Traduction HB 

.! 



SBV Schweizer Bogenschützen-Verband 

Mltgllsd f Msmbrs FITA (Fédération Internationale ds Tiré l'Arc) 

ASTA Association Suisse de Tir à l'Arc 

ORDENT1ICHE DE1EGIERTENVERSA~lliUNG - SAMSTAG, DEN 23. APRIL 1988 

HAUS DES SPORTES, LAUBEGGSTR. 70, BERN 

Protokoll 

Der Zentralvorstand ist vertreten durch: R.Dubach, Prasident, 
R.Probst, Vizeprasident, H.Baroni, l.Sekretar, E.Guggisberg, 
Zentralkassier, U.Aeschlimann, Technischer Chef und E.Rentsch, 
2.Sekretarin. 

Anwesend sind 40 Clubs sowie die Ehrenmitglieder: H.Baroni, 
J.Baillod, H.U.Schindler, P.Balsiger. 
Detaillierte Prasenzliste siehe Schluss des Protokolls. 

Aus der Prasenzliste errechnete Stimmenzahl: 164 

Mehrheit: 83 

1. Um 13.50 Uhr eroffnet der Prasident R.Dubach die Delegierten
versammlung und begrüsst alle Anwesenden. 
Er ernennt die Stimmenzahler U.Lamm, P.Morat, M.Blauer und 
Philipp Menetrey. 
R.Dubach dankt Ernst Probst für · seinen grossen Einsatz in der 
Simultanübersetzung. 

2. Traktandenliste 

Die Traktandenliste wird kommentarlos genehmigt. 

3. Mutationen 

R.Dubach spricht von der durchaus positiven Entwicklung im Bogen
schiesssport in den vergangenen zwei Jahren. Einerseits hat die 
Zahl der dem SBV zugehorenden Clubs deutlich zugenommen, anderer
seits wird dieses Jahr zum ersten Mal in der Geschichte des 
Schweizer Bogensports die Tausendergrenze der Mitgliederzahl 
übérschritten. 

4 •. Abnahme der Protokolle 

Die Protokolle geben zu keinerlei Bemerkungen Anlass. 

5. Jahresberichte des Prasidenten und des Technischen Chefs 

5.l.R.Dubach weist darauf hin, dass sein Jahresbericht mit der Einla
dung zur DV verschickt worden ist und ihn aus diesem Grund nicht 
mehr verliest. Er beschrankt sich darauf, einige erganzende Be
merkungen anzubringen. 
Der SLS erwartet von allen Sportverbanden eine kurz-, mittel
und langfristige Planung. Der SLS hat wahrend der vergangenen 
zehn Jahren dem SBV für die Trainerausbildung und das Kader an-



Protokoll DV 23.4.1988 
Seite 2 

nahernd 500'000 Franken an Subventionen geleistet. Heute ist der 
SLS aber nicht mehr gewillt, Verbande zu unterstützen, die eine 
solche Planung nicht vorlegen wellen. Die Basisarbeit dafür muss 
in den Clubs getan werden. Das Mitwirken diverser Clubs ist bereits 
vorbildlich. Der Prasident macht deutlich, dass für eine erfolg
reiche Planung der Zukunft ein gemeinsamer Wille Voraussetzung ist. 

Ausserdem fügt er bei, dass Bogenschiessen vorgeschlagen ist, bei 
Jugend+Sport aufgenommen zu werden. Zu dieser Angelegenheit wird 
an der nachsten Prasidentenkonferenz ein Projekt vorgelegt werden, 
um dann an der DV 89 darüber befinden zu kënnen. Er ruft zur kon
sultativen Abstimmung auf und erntet grosses Wohlwollen. 

R.Dubach vertritt mit seiner persënlichen Meinung die Ansicht, 
dass wir diesen bereits eingeschlagenen Weg, der in leistungs
orientierte Richtung weist, witerverfolgen sallen. Er glaubt, dass 
auch gute Kaderleistungen durchaus die Breitenentwicklung fërdern 
kënnen. Als Anfang steht uns das Avanti-Projekt zur VerfügUng. 
Es ist sehr wichtig, kleinere Rückschlage in Kauf nehmen zu wellen 
und Bereitschaft zu zeigen, auf mëgliche Erfolge warten zu kënnen. 

Der Prasident stellt den Talent-Pass kurz vor. Dieser Pass wird 
allen Clubs kostenlos zur Verfügung gestellt. 

5.2. In der Eigenschaft als Technischer Chef liest U.Aeschlimann seinen 
Jahresbericht vor. Mit Nachdruck weist er darauf hin, dass die zu 
bewaltigende Arbeit enorm war. Zusammen mit R.Probst hat U.Aeschli
mann mit grossem Aufwand und Elan die gründliche Ueberarbeitung 
und Erneuerung der Statuten und Reglemente auf sich genommen. 

Im Juni 1987 fand eine erste Zusammenkunft mit den Schiedsrichtern 
statt, und somit wurde eine weitere Kommunikationsvariante geschaf
fen. Es konnten überraschend viele neue Anwarter für die Schieds
richterausbi~dung eingeschrieben werden. 

Der Prasident R.Dubach dankt U.Aeschlimann für seinen sympatischen 
Bericht. 

Der Vizeprasident R.Probst berichtet von der Zusammenkunft der 
Union der Bogenschützen Europas und Mittelmeerlander, an welcher 
er in Paris teilgenommen hat. Die der Union zugehërigen Lander 
wellen sich mindestens einmal jahrlich treffen. Jedes Land ver
fügt über eine Stimme. Die nachste Reunion wird in Lausanne 89 
stattfinden. 

6. Abnahme der Jahresrechnung 1987 und Entgegennahme des Kassa

berichtes, Entgegennahme des Berichtes der Revisoren 

H.Bannwart liest den Revisionsèericht.Er stellt fest, dass 
- die Buchhaltung korrekt geführt ist 

die Aktiven gemass Bilanz ausgewiesen werden 
die Konten mit den Belegen übereinstimmen 
die Belege stichprobenweise überprüft wurden 

Von seiten der Revisoren dankt H.Bannwart E.Guggisberg für die sau
ber geleistete Arbeit. Er fordert die Versammelten auf, die Jahres
rechnung 1987 zu genehmigen und an den Kassier die Decharge zu 
erteilen. 
Der Bericht wird mit 122 Stimmen angenommen. 
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Sie wird erteilt mit 158 Stimmen. Der Prasident R.Dubach dankt 
den Anwesenden für das Vertrauen und bittet um Applaus für unseren 
Kassier E.Guggisberg. 

8. Genehmigung des Budget 1988 

Gegen das Budget 1988 gibt es nichts einzuwenden. Es wird mit 
158 Stimmen angenommen. 

R.Dubach ruft noch einmal in Erinnerung, dass samtliche Schulden 
zurückbezahlt sind. 

9. Wahlen 

Der Prasident dankt U.Aeschlimann für die hervorragende Arbeit, die 
dieser zusammen mit R.Probst geleistet hat. 
Durch das Engagement von U.Aeschlimann im Schiedsrichterwesen zeich
nen sich Erfolge bereits ab. 

R.Dubach wagt den Versuch, unter den Anwesenden einen Projektleiter 
zu finden. Ueli Lamm, St.Moritz, stellt sich für diesen Posten 
spontan zur Verfügung und wird mit begeistertem Applaus gefeiert. 
Der Prasident bedankt sich bei ihm und begrüsst ihn als neues 
Mitglied im Zentralvorstand. 

*:Dùoaèn bedauert, dass in der Deutschen Schweiz ein Informations
chef immer noch fehlt und deshalb leider kaum jemals etwas über 
Bogenschiessen oder Turniere in Zeitungen zu lesen ist. 

R.Probst fordert die Anwesenden dazu auf, für diese wichtige Akti
vitat Interesse aufzubringen. Die Begeisterung halt sich in Grenzen, 
und aus den eigenen Reihen meldet sich niemand. 
R.Probst will eine Stellenbeschreibung an die Clubs verteilen, um 
eventuell vorhandene Hemmungen abzubauen. 
Auch in diesen Belangen ist aktives Verhalten der Clubs schon auf 
lokaler Ebene unabdingbar. 

10. Wahl der Rechnungsrevisoren und Stellvertreter 

Die Herren R.Wenger und H.Bannwart werden für ihre Arbeit mit Dank 
und Applaus belohnt. Für die kommende Periode übernehmen dieses 
Amt H.Bannwart, J.Baillod und Mia Koller (Stellvertreterin). 

11. Ehrungen 

Für 20-jahrige Mitgliedschaft liegen keine Meldungen vor. 

Rekorddiplome gehen an Romeo Frigo (1300 Punkte), Raymond Chablais 
und Angelo Vasile (Mannschaft). Wir gratulieren den erfolgreichen 
Schützen! 

In diesem Berichtsjahr haben vier Schiedsrichter die Prüfung mit 
Bravour bestanden. Es sind dies: Ruth Walter, H.-P.Saner, H.Bachi 
und B.Landolt. Unter Applaus wird ihnen das Diplom überreicht. 

Unser Ehrenmitglied Walter Hadorn ist im vergangenen Jahr gestorben. 
Die Anwesenden gedenken seiner in einer Schweigeminute. 

Die Jahresmeisterschaft wurde bei den Damen gewonnen von Vreni Bur
ger vor Ursi Schonberg und Herta Rumsch. Der Sieger der Herren 
heisst Romeo Frigo vor Angelo Vasile und Thomas Hardmeier. 
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12. Bezeichnung der Clubs, welche Schweizermeisterschaften durchzu
führen haben 

14. 

Bis 1989 sind die Austragungsorte bestimmt. Für die SM-Indoor 1990 
erwarteh R.Dubach Vorschlage. Infolge wachsendem Interesse an 
Indoor-Turnieren wird man nicht umhin kommen, einen Selektions
modus auszuarbeiten. H.-P.Saner meint, dass man Magglingen als 
Austragungsort nicht verlieren sollte. Es müsste abgeklart werden, 
ob Biel zur Zusammenarbeit in der Organisation mit anderen Clubs 
bereit ware. 

Antrage 

wie bereits bekannt, müssen Antrage an der Prasidentenkonferenz 
gestellt werden und, falls sie ~~en werden, befindet man 
darüber an der darauf folgenden Delegi~enversammlung. 

Aenderungen und Genehmigung der Reglemente 

U.Aeschlimann betont, dass es sich bei der Revision der Reglemente 
und Statuten nicht um eine Neufassung, sondern um eine gründliche 
Ueberarbeitung handelt. Er hat samtliche Stellungnahmen durâhgear
beitet und nach deren Richtigkeit auch integriert. Alte Paragraphen 
wurden teilweise herausgenommen oder auch durch neue ersetzt. An
schliessend haben zwei Juristen den ganzen Inhalt auf seine Gültig
keit geprüft. 
In letzter Minute sozusagen erhalten die Compound-Schützen einen 
Reglementszusatz. 

Aus Genf ertënt die Meinung, die Frist für eine Stellungnahme sei 
zu knapp angesetzt worden. An der Delegiertenversammlung das Ganze 
noch einmal aufzurollen, dafür war es, wie jedermann wusste, zu 
spat. 
Auch nach Ablauf der Frist eingegangene Stellungnahmen wurden ver
arbeitet, und immerhin ein gutes Dutzend Clubs haben Aenderungs
vorschlage eingereicht. 
Neben grundsatzlich fehlender Diskussionsmëglichkeit in Sachen 
Reglementen bemangelt Juventas Basel auch das scheinbare Schub~ 
ladisiertsein des Field-Reglementes. 
Der Technische Chef antwortet darauf, dass die Prioritaten betreffs 
Reihenfolge in der Ueberarbeitung der Reglemente gesetzt sind. 
Für das Field-Reglement konnte bis heute noch keine Zeit erübrigt 
werden. Freiwillige Mithilfe bei den Revisionen ist jederzeit 
willkommen. 
S.Jaggi,Olten, schlagt vor, die revidierten Reglemente und Statuten 
doch zur Annahme vorzulegen, um endlose Diskussionen zu vermeiden. 
Aenderungen kënnen auch künftig jederzeit vorgenommen werden. 

Mit Begeisterung wird seinem Votum Folge geleistet, und man schrei
tet zur Abstimmung. 
Mit 132 Ja gegen 26 Nein werden die Statuten angenommen. 
Das Schweizerische Turnierreglement wird mit 129 Stimmen gegen 33 
akzeptiert. 
Das . Compound Reglement findet Anklang mit 125 gegen 27 Stimmen. 

R.Probst dankt für die klare Zustimmung zu den revidierten Statuten 
und Reglementen. 
R.Dubach mëchte an der diesjahrigen Prasidentenkonferenz den Vor
schlag machen, das Verwaltungsreglement wesentlich zu vereinfachen 
oder gar aufzuheben. 
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Auch ist er der Ansicht, dass ein guter Beginn nun gemacht worden 
ist und künftig selbstverstandlich weitere Aenderungsvorschlage 
akzeptiert werden. 
Die Compound-Schützen sind im Verband sehr willkommen und werden 
aufgefordert, nun auch ihrerseits am Verbandsleben aktiv teilzu
nehmen. 

15. Bestimmung der nachsten DV, Datum und Ort 

Samstag, den 22. April 1989, im Haus des Spartes, Laubeggstr. 70, 
Be rn 

Die Prasidentenkonferenz findet statt am Samstag, den 5. November 
1988, im Olympia-Saal, Haus des Spartes, Beginn 10.30 Uhr 

16. Weltmeisterschaften FITA 1989 Lausanne 

Der Prasident des OK WM 89 Teddy Bettex erlautert die Zielsetzun
gen für die Durchführung der WM. 
Das Budget ist definitiv erstellt. Subventionsgesuche für Defizit
garantien sind an folgende Instanzen eingereicht worden: 

Bund 1 Bundesrat, über die Eidg. Turn- und Sportkommission, 
Magglingen 
Kanton Waadt 1 Sport-Toto 
Stadt Lausanne 
SLS Bern durch SBV 

Für das Sponsoring sucht das OK Firmen, welche in dieser Sparte 
spezialisiert sind. Ein zentraler Punkt im Sponsoring ist die 
Mitwirkung der TV. Bis jetzt sind Filmreportagen und Tageszusam
menfassungen zugesagt, ohne prazise Zeitverpflichtungen. An der 
SM 88 in Lausanne wird die TV Romande einen ersten Kontakt für die 
Prasentation unseres Spartes aufnehmen. 

Das OK hat die Gelegenheit, in einer gemeinsamen Sitzung mit den 
Verantwortlichen des OK Curling WM in Lausanne von deren positi
ven und negativen Erfahrungen zu profitieren. 

Das provisorische Programm der Durchführung ist erstellt. Ein 
detaillierter Terminplan mit Pflichtenheften für die einzelnen 
Kommissionen liegt vor. Pietro Fallo übernimmt die Schiesslei
tung. Die technische Organisation wird anlasslich der SM 88 in 
Lausanne überprüft. Für die Infrastrukturen und die Logistik wer
den wir durch die Betriebe der Stadt Lausanne unterstützt. An
lasslich der Prasidentenkonferenz vom 5.11.88 wird das OK die Ar
beiten der Kommission prasentieren und den detaillierten Einsatz 
von Helfern erlautern. 
Teddy Bettex schliesst seine Ausfti.hrungen mit: " Wir sind zuver
sichtlich, dass es uns gelingen wird, die WM 89 mit Erfolg durch
zuführen, brauchen aber dazu die Mitarbeit von vielen begeister
ten Bogenschützen. " 

17. Diverses 

U.Lamm bringt mit seinem Schlusswort die Gedanken auf die Jugend, 
die Schützen von morgen, dass man sich für sie einsetze ohne Bgois
mus und mit dem Willen, für andere etwas zu tun. 
Kurz nach 17.00 Uhr dankt der Prasident allen Anwesenden und auch 
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den Mitgliedern des Zentralvorstands für die geleistete Arbeit 
und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass mit gleichem Einsatz in 
der Weiterentwicklung der Verbandsaktivitaten wieder wachsende 
Fortschritte sichtbar werden. 

Pfaffikon, den 4. Mai 1988 

Sekretariat II 



PRAESENZLISTE LISTE DE PRESENCES 

ANWESEND - PRESENTS 
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SEIV Schweizer Bogenschützen-Verband 

M/tgl/ed 1 Membre FIT A (Fédéretlon Internationale de Tir à l'Arc) 

ASTA Association Suisse de Tir à l'Arc 

ASSEMBLEE ORDINAIRE DES DELEGUES - SAMEDI, LE 23 AVRIL 1988 

MAISON DU SPORT, LAUBEGGSTR. 70, BERNE 

Procès-verbal 

Le comité central est représenté par R.Dub8ch, président, R.Probst, 
vice-président, H.Baroni, ler secrétaire, Ë.Guggisberg, caissier 
central, U.Aeschlimann, chef technique et E.Rentsch, 2ème secrétaire. 

40 clubs sont représentés, ainsi que les membres d'honneur H.Baroni, 
J.Baillod, H.-U.Schindler et P.Balsiger. Voir la liste détaillée à la 
fin du procès-verbal. 

Nombres de voix d'après la liste de présences 164 

Majorité 83 

l. A 13 h 50, le président R.Dubach ouvre l'assemblée des délégués et 
salue toutes les personnes présentes. 
Il désigne les scrutateurs U.Lamm, P.Morat, M.Blauer et Philipp 
Menetrey. 
R.Dubach remercie Ernst Probst pour son grand engagement lors de la 
traduction simultanée. 

2. Ordre du jour 

3. 

4. 

L'ordre du jour est accepté sans commentaires. 

Mutations 

R.Dubach parle du dévloppement absolument positif du tir à l'arc 
pendant les deux années écoulées. D'une part le nombre des clubs 
intégrés à l'ASTA a sensiblement au~enté et d'autre part, pour 
la première fois dans l'histoire du sport du tir à l'arc en 
Suisse, nous dépassons la limite des 1000 membres. 

Acceptation des procès-verbaux 

Les procès-verbaux ne donnent lieu à aucune remarque. 

5. Rapport annuel du président et du chef technique 

5.l.R.Dubach fait remarquer que son rapport a été expédié avec l'invi~ 
tation à l'AD et de ce fait il n'en donne pas la lecture. Il se 
contente D'y apporter quelques remarques complémentaires. L'ASS 
attend de toutes les associations sportives une planification à 
court, moyen et long terme. Pendant les 10 années ecoulées, l'ASS 
a alloué près de 500'000 francs de subventions à l'ASTA pour la 
formation d'entraîneurs et le cadre. Mais aujourd'hui l'ASS ne 
veut plus soutenir des associations )qui ne présentent pas une 
telle planification. Pour cela le travail de base est à faire au 
sein des clubs. La collaboration de différents clubs est déjà 
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exemplaire. Le président rend attentif au fait que pour une pla
nification couronnée de succès,à l'avenir une volonté commune est 
nécessaire. 

En outre il ajoute, que le tir à l'arc est proposé pour faire par
tie de Jeunesse et Sport. A ce sujet, un projet sera présenté 
lors de la prochaine conférence des présidents, pour pouvoir en 
décider lors de l'AD 1989. Il fait appel à une votat±on -:oonsùlta
tive et récolte une grande bienveillance. 

R.Dubach est personnellement d'avis, que nous devons poursuivre 
cette route, qui v~ dans le sens du dévloppement. Il pense que de 
bonnes prestations du cadre peuvent également promouvoir le déve
loppement des masses. Au début le projet Avanti est à notre dis
position. Il est très important de prendre en compte de petits 
revers et montrer sa disponibilité dans l'attente de possibles 
succès. 

Le président présente brièvement le passeport Talent. Ce passeport 
est sans frais à disposition de tous les clubs. 

5.2.En tant que chef technique U.Aeschlimann donne lecture de son 
rapport annuel. Il insiste sur le fait que le travail à liquider 
était énorme. Avec R.Probst, U.Aeschlimann a entrepris avec beau
coup d'élan et d'efforts une révision en profondeur des statuts 
et des règlements. 

6. 

7. 

En juin 1987, une première entrevue avec les arbitres a eu lieu, 
et cela créa une nouvelle variante de communications. Etonnament 
beaucoup de candidats se sont annoncés pour une formation d'arbitre. 

Le président,R.Dubach, remercie U.Aeschlimann pour son rapport 
sympathique. 

Le vice-président, R~_ Probst, rend compte de la réunion de l'Union 
des Archers d'Europe et des Pays Méditérranéens, à laquelle il a 
participé à Paris. Les pays membres de l'Union veulent se rencon
trer au moins une fois ~ar année. Chaque pays dispose d'un~ voix. 
La prochaine réunion aul a lieu à Lausanne 89 • 

Approbation du compte aJnuel 1987, du rapport de caisse et rapport 

des révisuers des comptJ s 

H.Bannwart donne lecturJ du rapport des révisuers des comptes. Il 
constate que j 

- la comptabilité est tenue correctement 
- les actifs correspcnd~nt au bilan -
- les comptes jouent avec les justificatifs 
-les justificatifs ont lété examinés par sondage 

De la part des révisuers, H.Bannwart remercie E.Guggisberg pour 
son bon travail. Il eng~ge les délégués à accepter le compte 1987 
et de donner décharge a caissier. 
Le rapport est accepté f ar 122 voix. 

Octroi de la décharge aJ CC 

Elle est donnée par 158 lvoix. Le président R.Dubach remercie les 
personnes présentes pour leur confiance et demande d'applaudir 
le caissier E.Gùggisber • 
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8. ~A~~~~~==~~~~~~ 
Il 

R.Dubach rappelle 
remboursées. 

1988. Il est accepté avec 158 voix. 

une fois, que toutes les dettes ont été 

9. Elections 

Le président remercie U Aeschlimann pour son excellent travai~, 
effectué conjointement avec R.Probst. 
Par l'engagement de U.A~schlimann dans ce qui concerne les ar
bitres, des succès se m nifestent déjà. 

R.Dubach tente l'essai e trouver parmi les personnes présentes 
un dirigeant pou~ les pnojets. Ueli Lamm, St.Moritz, se met spon
tanément à disposition P,our ce poste et est applaudi avec enthou
siasme. Le président le !remercie et le salue en tant que nouveau 
membre du comité centra] . 

R.Dubach regrette qu'en Suisse allemende, il manque toujours un 
chef d'information,et c'est la raison pour laquelle l'on parle 
rarement du tir à l'arc ou des tournois dans la presse. 

R.Probst engage les peronnes présentes à manifester de l'intérêt 
pour cette activité importante. L'enthousiasme reste dans ses 
frontières,et personne rle s'annonce dans nos rangs. R.Probst veut 
adresser un cahier des 1harges .aux clubs pour parer à d'éventuels 
obstacles. Dans ce doma~ne également, il faut une attitude active 
de la part des clubs, d jà sur le plan local. 

10. Elections des réviseurs 

Messieurs R.Wenger et H.Bannwart reçoivent remerciements et applau
dissements pour leur tr vail. Pour la période à venir, H.Bannwart, 
J.Baillod et Mia Koller rempliront cet office. 

11. Honneurs 

12. 

Pas d'annonce pour 20 aJ s de sociétariat. 

Des diplômes de records sont distribués à Romeo Frigo (1300 points), 
Raymond Chablais et Ang~1lo Vasile (équipe). Nous félicitons ces 
tireurs pour leurs succès! 

Dans l'année courante, j arbitres ont passé l'examen avec succès. 
Ce sont: Ruth Walter, H.-P.Saner, H.Bachi et B.Landolt. Ils re
çoivent leur diplôme av c applaudissements. 

Notre membre d'honneur, Walter Radom, est décédé l'année dernière. 
Les délégués pensent à ui et observent une minute de silence. 

Le championnat annuel a été gagné chez les dames par Vreni Burger, 
suivie de Ursi Schonber et Herta Rumsch. 
Le vainqueur chez les mJ ssieurs est Romeo Frigo devant Angelo Vasile 
et Thomas Hardmeier. 

Désignation des clubs c argés d'organiser les prochains ëhampionnats 
de Suisse 1 

Jusqu'en 1989 les organ·sateurs sont connus. Pour le CS 1990, 
R.Dubach attend des pro~ositions. Par suite de l'intérêt grandis
sant pour les tournois ndoor, il faudra créer un mode de sélection. 
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H.-P.Saner pense, que 1 on ne devrait pas perdre Macolin comme 
lieu de tournois. Il fa ,drait examiner, si Bienne serait d'accord 
de collaborer à . l'organ sation avec d'autres clubs. 

Motions 

Comme déjà connu, les mGtions doivent se faire à la Conférence des 
Présidents,et si elles J1ont acceptées, ont les discute lors de l'AD 
qui suit. 

IJ!odifications et approb tion des règlements 

U.Aeschlimann insiste sJr le fait, que lors de la révision des 
règlements et statuts, f l ne s'agit pas d'une nouvelle version, 
mais d'une révision app !ofondie. 

Il a examiné toutes les prises de position et intégré, d'après 
leur bien fondé, ce qui convenait. D'anciens paragraphes ont été 
partiellement extraits GU remplacés par de nouveaux. Puis deux 
j~~~tes_ont examiné tot t le contenu pour juger d..e sa ~égitimité. 
Poûr ~ainsi dire à la dernière minute, les tireurs compound reçoi
vent un supplément de r1glement. 

Genève est d'avis, que ie délai pour une prise de position a été 
calculé trop juste. De 11 eprendre le tout en détail lors de l'assem
bléê des délégués , étai •, comme tout le monde s'en rendait compte, 
trop tard. 

Même des prises de posi •ion, arrivées après les délais ont été 
examinées,et néanmoins Jne- bonne douzaine de clubs ont fait des 
propositions de modificf tions. 

Le manque de possibili ti~ s de discuirsion en ce qui concerne les 
règlements a été critiq é par Juventas Bâle et également le sen
timent de laissé: pour ,ompte du règlement F1eld. 

Le chef technique répon à ce sujet, que la priorité a été donnée 
à la révision des règle~ents. Pour le règlement Field,l'on n'a 
pas encore trouvé le te~s .:..nécessaire. Une aide spontanée lors de 
la révision est toujour . la bienvenue. 

S.Jaggi, Olten, propose de présenter les règlements et les statuts 
révisés à l'acceptation pour éviter des discussions sans fin. Des 
modifications peuvent a oir lieu en tout temps à l'avenir. 

La proposition est acceptée avec enthousiasme et l'on procède à la 
vocation. 1 

Les statuts sont acceptés par 132 oui contre 26 non. Le règlement 
suisse des tournois est · accepté par 129 voix contre 33. Le règle
ment compound est accep é par 125 voix à 27. 

R.Probst remercie pour f a nette acceptation des statuts et des rè·gle
ments révisés. 
R.Dubach aimerait lors :ela conférence des présidents de cette 
année proposer de simpllfier le règlement administratif ou même de 
le supprimer. 1 

Il est également d'avis qu'un bon début a été fait et que bien 
entendu, par la suite, des propositons de modifications seront 
acceptées. Les tireurs !ompound sont les bienvenus dans l'asso
ciation et sont invités à prendre maintenant également une part 
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active dans la vie de l 'association. 

Fixation de la rochai e AD lieu et date 

Samedi, le 22 

page 5 

Laubeggstr.70, Berne 

La Conférence des Préstdents a lièu samedi, le 5 novembre 1988, 
dans la salle olympique, Maison du Sport, début 10 h 30. 

16. Championnat du Monde F : TA 1989 à Lausanne 

Le président du CO CM t 9, Teddy Bettex, explique les buts pour 
l'organisation des CM. 
Le budget est définiti ement établi. Des demandes de subvention 
pour une garantie de deficit ont été adressées aux instances 
suivantes: 1 

- Conféfération 1 Consf il Fédéral, par la commission fédérale de 
gymnastique et de spmrt à Macolin 

-Canton de Vaud 1 Spott _Toto 
- Ville de Lausanne 
- ASS par ASTA 

Pour le sponsoring le 10 cherche des entreprises spécialisées 
dans ce genre de trava1l. Un point important pour le sponsoring 
est la collaboration dè la TV. Jusqu'à ce jour sont assurés des 
reportages par film et jdes résumés journaliers sans assurance 
quant à leur durée. Lofs du CS à Lausanne, la TV Romande prendra 
un premier contact pouf la présentation de notre sport. 

Le CO a l'occasion, da~s une séance commune avec les responsables 
des CM de Curling à La,bsanne, de profiter de leurs expéri~nces 
positives et négatives 

Le programme provisoire de l'organisation est réalisé. Un planning 
détaillé avec cahiers ~es charges pour les différentes commissions 
est à disposition. Pie r ro Fallo se charge de l'organisation des 
tirs. L'organisation technique sera examinée lors du CS 88 à Lau
sanne. Pour l'infrastrt cture et la logistique, nous sommes secon
dés par les services d~ la Ville de Lausanne. Lors de la confé-tt renee des présidents d1b 5.11.88, le CO présentera les travaux de 
la commission et expli ,uera l'engagement des aides. 

Teddy Bettex termine s ~n exposé avec la déclaration: " Nous avons 
l'assurance que nous reussirons d'organiser le CM 89 avec succès, 
mais pour cela il nous faut la collaboration de beaucoup d'archers 
enthousiastes. " 

17. Divers 

U.Lamm, dans sa conclufion, pense à la jeunesse, les tireurs de 
demain, que l'on s'engi ge pour eux sans égoisme, avec la volonté 
de faire quelque chose pour les autres. 

Peu après 17 heures, 1 : président remercie les personnes présentes 
et également les membr s du CC pour le travail effectué et espère 
qu'avec le même engagement pour le développement futur de l'acti
vité de l'association, l'on pourra constater à nouveau des signes 
de progression. 

Pfaffikon, mai 1988 

Traduction HB 
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Schweizer Bogenschützen-Verband 

Milgl/ed /Membre FITA (Fédliretlon Internationale de Tiré l'Arc) 

Association Suisse de Tir à l'Arc 

ORDENTLICHE DELEGIERTENVERS DEN 29. APRIL 1989 

HAUS DES SPORTE , LAUBEGGSTR. 70, BERN 

Protokoll 

Der Zentralvorstand ist ver reten durch: R.Dubach, Prasident, 
R.Probst, Vizeprasident, H. aroni, 1. Sekretar, E.Guggisberg, 
Zentralkassier, U.Aeschlima n, Technischer Chef, U.Lamm, Pro
jektleiter AVANTI und E.Ren sch, 2. Sekretarin. 

Anwesend sind auch die Ehre mitglieder P.Balsiger und J.Baillod, 
der Nationaltrainer G.Ott urld Chef-Schiedsrichter P. Wattenhofer. 

Vertreten sind 37 Clubs 

Entschuldigt sind 11 Clubs 

Unentschuldigt sind 8 Cluhs 

Aus der Pra senzliste errecl ete Stimmenzahl: 121 

Absolutes Mehr: 62 

1. Erëffnung der Versamml~9 durch den Prasidenten um 13.50 Uhr. 
R.Dubach begrüsst alle ~wesenden, die. Ehrenmitglieder J.Baillod 
und P.Balsiger, den Natianaltrainer G.Ott und den Schiedsrichter
chef P.Wattenhofer. Er s~ellt neuen Clubfunktionaren den Zentral
vorstand vor .und begrüssJ auch J.Rosenast, Ressortchef Compound. 

Michel Baudois hat sich ~ntschuldigt und wird zu spaterem Zeit
punkt aus Anlass seines lympiasieges geehrt werden. 

Leider haben sich acht C ubs erneut nicht entschuldigt. An der 
nachsten PK werden event ell zu ergreifende Massnahmen gegen un
entschuldigtes Fernbleib~n an DV und PK diskutiert werden. 

Als Stimmenzahler werden ernannt: Patrie Morard, Carl Meyer, 
Anita Weiss und Andy Rumsch 

2. Annahme der Traktandenli te 

An der Traktandenliste w rden keine Aenderungen vorgenommen. 

3. Mutationen 

Arc Club des Forêts Tav~es, Compound-Schützen Aaretal, BSC Brunnen, 
Basler Dybli Basel, Spor ing Chiasso werden als neue Mitglieder 
vom Zentralvorstand in d n Verband aufgenommen und an der DV be
grüsst. 
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Die zwei Lichtensteiner Clubs haben einen eigenen Verband gegründet 
und sind somit aus dem SBi ausgetreten. 
Ebenfalls den Austritt aus dem SBV gegeben haben der BSC Mittel
bünden und der ESC Trimmi 1

• 

4. Abnahme der Protokolle 

Die Protokolle werden ein timmig genehmigt. 

5. Jahresberichte des Prasid nten und des Technischen Chefs 

Die beiden Jahresberichte werden von den Anwesenden in keiner Weise 
beanstandet und somit ein ,ellig genehmigt. 

6. Abnahme der Jahresrechnun : 1988 und Ent e ennahme des Kassaberichts 

Der Kassier E.Guggisberg erliest seinen Kassabericht. Dieser wird 
mit 121 Stimmen gutgeheissen. 
Anschliessend verliest Mi~ Koller den Bericht der Rechnungsrevisoren. 

1. Erteilung der Decharge an lden Vorstand 

Der Erteilung der Decharg~ an den Zentralvorstand wird mit 114 Stim-
men zugestimmt. l 

8. Festsetzung der Eintritts ·ebühren, der Jahresbeitrage und Genehmi-
gung des Budget 1989 1 

An der Prasidentenkonfere' z 1988 wurde eine Erhohung der Jahresbei
trage eingehend besprochet . Ab 1.1.90 ist ein Aufschlag von Fr. 7.
pro.Person - vo::gesehen . ~bi - her Fr ... 40.-:-, ne~ :B'r .. 47.-) ... l:<'ür JUX:ioren 
ble1bt der Be1trag gle1ch Grundsatzl1ch w1rd e1ne Erhohung m1t 
91 Stimmen gutgeheissen. IDie Erhohung des Jahresbeitrages um l<'r. 7.
erhalt eine Zustimmung vo+ 90 Ja. 

Dem Budget 1989 wird nichts entgegengesetzt und es wird mit 106 Stim
men angenommen. 

9. Wahlen Zentralvorstand 

Der Prasident R.Dubach wird in seinem Amt erneut mit 114 Stimmen 
bestatigt. Ab jetzt mochtè er sich jedoch ausbedingen, von Jahr zu 
Jahr den Rücktritt geben fU konnen. Er dankt den Anwesenden für das 
Vertrauen und hofft auf e t ne weitere gute Zusammenarbeit hinsicht
lich steigender Mitgliede zahlen. Auch die Compound-Schützen sallen 
voll in den Verband einge . liedert werden. 

Der Vizeprasident R.Probs ist bereit, sich für weitere zwei Jahre 
dem Verband zur Verfügung zu stellen. Er wird mit 116 Stimmen be
statigt. 

Der Technische Chef U.Aes ,hlimann wird ebenfalls mit 118 Stimmen 
für eine weitere Amtsperi , de gewahlt. 

Henri Baroni wird mit ein m Blumenstrauss gewürdigt für seine immense 
Arbeit, die er in all den Jahren für das Bogenschiessen in der 
Schweiz geleistet hat. 
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Die Schreibende hat ihren Rücktritt auf die DV 1989 bereits im ver
gangenen Herbst bekanntge eben. 
Anita Weiss (Winterthur) stellt sich für das Amt der 2.Sekretarin 
zur Verfügung und wird mit Applaus begrüsst. 

Auch U.Lamm, Projektleite~ AVANTI, wird für seine weitere Mitarbeit 
mit Applaus belohnt. 1 

H.Rosenast, verantwortlicf für die Presse in der Suisse Romande, 
tritt zurück. Für eine Naf hfolge liegen keine Vorschlage vor. 

Auf ende 1989 wird Aldo F vetta seine Arbeitskraft nicht ôehr dem 
SBV zur Verfügung stellen kënnen, da er seit einiger Zeit selb
standig erwerbend ist. Für eine Nachfolge müssen bald Losungen ge
sucht werden. 

Letzten Herbst hat auch E Guggisberg seinen Rücktritt angekündigt. 
Die Zustimmung von Robert i Joho (EV Bern), dieses Amt zu übernehmen, 
falls auf anderem Weg sic~ niemand finden lasst, liegt vor. Er 
wird mit der maximalen Stimmenzahl von 121 in Abwesenheit gewahlt 
und lautstark applaudiert 

10. Wahl Rechnungsrevisoren und Stellvertreter 

J.Baillod tritt nach drei Jahren als Rechnungsrevisor zurück. Er 
wird für seinen Einsatz mtt Applaus bedanht. M.Koller und H.Bann
wart bleiben im Amt. Als r tellvertreter wird Roland Bangerter vor
geschlagen und überredet, diese Aufgabe anzunehmen. 

Pause von 14.40 Uhr - 15.00 Uhr 
* 

11. Ehrungen 

Alfred Graber (Bremgarten l wird der Status eines Ehrenmitgliedes 
verliehen. R.Dubachs Laudatio erlautert die einzelnen Stationen 
der langjahrigen Tatigkei ~ A.Grabers in Sachen Bogenschiessen. 

1963 Erste Schüsse ~it Pfeil und Bogen in Biel 

1964/65 Mîtglied bei zf rich ll 

1966 Gründung des B~C Bremgarten, FITA-Stern 1000 in Reutte 

bis 74 Diverse Trainetkurse in Magglingen mit Hadas, Becken etc. 
1 

1975 FITA-Stern llO in Genf 

1978 

1979 

1981 

1982 

* 

Organisation df s ersten Europa-Turniers Indoor in Muri AG 
Entwurf der In , oor-Auszeichnungen 
Trainerkurs 1. Teil in Magglingen 

Trainerkurs 2. Teil in IVIa gglingen 
2. Indoor SM i~ Muri 
Organisation des . l. FITA-Turniers in Bremgarten 
6 Jahre Vizeprf sident des SBV 

Gründung der Clubs Langenthal und St.Gallen 

Schiedsrichterprüfung absolviert 
Gründung des Aarg. Bogenschützenverb., l.Prasident 

Ab 15.00 Uhr n1mmt Root-Zug teil - + 3 Stimmen 
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seit 66 24 Jahre Tra1ner des BSC Bremgarten 
20 Jahre Pra, ident des BSC Bremgarten 

Das 20-jahrige Jubilaum 1eiern ausserdem die SBV-Mitglieder: 

- Roland Haflig, r, Comp. des Archers de la Tour, Sion 

Marcel FrohliJh, Aquila, Holderbank 

Manfred Schën erg, LSC Luzern 

Gody Rey, LSC 

Die Siegerdiplome für di Mannschafts-Jahresmeisterschaft haben 
verdient: 

Xves Brechbühl, Lausanne 
Alain Daniel, Lausanne 
Michel Grandchamp, Lausa e 

3377 P . . 
Indoor SM 
20.3.1988 
Greifensee 

Diese Equipe hat mit der genannten Punktzahl einen neuen Mann
schafts-Schweizerrekord ufgestellt. 

Rita Lauria 
Vreni Burger 
Nadja Gautschi 

1285 
1251 
1271 

3807 P. 
Juni 1988 
EM FITA 
Luxemburg 

Zu diesen grossen Leist 
herzlich~ 

und Erfolgen gratulieren wir alle 

Die scheidenden Zentralv?irstandsmitglieder E.Guggisberg und E.Rentsch 
werden mit Dank und AnerMennung erweisenden Geschenken vom übrigen 
ZV und den Anwesenden ve 1abschiedet. 

A.Graber tritt als Mento nach 5 Jahren zurück. R.Probst wird dieses 
Amt übernehmen. 

12. Schweizermeisterschaften 

Der LSC Luzern will 1989 die SM·-FITA versuchsweise durchführen. 

J.Bail1od gibt bekannt, ass die ADAGE Genève die Organisation der 
SM Indoor 1990 am 9./10. Marz übernehmen wird. Auch 1991 soll die 
SM Indoor in Genf stattf~nden. 

Die SM Field wird wieder on Forst Bern in Kandersteg durchgeführt, 
und dies bei hoffentlich schënem Yletter am 12./13. August. 

1990 wird die Schweizerm isterschaft Field in Sion geschossen werden . 

13. Antrage 

Die an die DV eingereich en Antrage 1verden gemass Statuten an der 
Prasidentenkonferenz 1989 behandelt. 

14. Aenderun en .und Genehmi der Re lemente 

Das Long-Bow-Reglement vo~ U.Aeschlimann und J.-P. Steiner wird, 
mit zwei k1einen KorrektJ ;en versehen, von der Versammlung mit 
112 Stimmen angenommen. j 
Siehe Schweiz. Turnierre lement (Anhang ·. 2). 
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Ziffer 1.2 vom Turnierregl 
der Bedingung, dass keine 
Chef macht eine Liste der 
Scheiben zu gehen, sofern 
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ment bleibt nach wie var in Kraft unter 
omplikationen auftreten. Der Technische 
rainer SBV, die befugt sind; zu den 

eine Notwendigkeit besteht. 

.l5. Bestimmung der nachsten De egiertenversammlung, Datum und Ort 

Die nachste DV wird am 28.1 A ril 1990 im Haus des Spartes abgehalten 
werden. 

Die Prasidentenkonferenz 
Haus des Spartes statt. 

16. WM 1989 in Lausanne 

November 1989 ebenfalls im 

R.Dubach übergibt das Wor ~~ettex, welcher über den neuesten 
Stand betreffend WM-Vorbe eitungen orientiert. Es sind bis jetzt 
ca. 220 Schützen eingesah ieben. Die Vorbereitungen schreiten zü
gig varan. Unterhaltung 3d Aktivitaten werden gross geschrieben. 
In den Restaurants wird a Tisch serviert (keine Selbstbedienung). 
Auch Verkaufsstande werde~ aufgebaut. 
Jedem Club werden Plakate geschickt, die moglichst aufgehangt wer
den sollten. Diverse Sponsoren stehen mit Geld und Material zur 
Seite. Obwohl die Sparte Sponsoring problematisch ist, bleibt man 
zuversichtlich. Es steht uch Platz für Werbung zur Verfügung. 
Neben einem in VorbereitTIIg stehenden Programm werden ein Weiss
und ein Rotwein mit spezi 11er Etikette herausgegeben. Für Bestel
lungen wende man sich bit e an die WM-Adresse. 
20 - 30 Helfer werden noe gesucht. Unterkunft im Zivilschutz und 
in der Jugendherberge ist kostenlos. Für Uebernachtungen im Hotel 
werden Fr. 15.- pro Tag v rgütet. Die Verpflegung ist unentgeltlich. 

17. Verschiedenes 

U.Lamm, Projektleiter AV !TI, bittet Clubs, die vom AVANTI-Projekt 
profitieren wollen, sich ~rühzeitig anzumelden und im Anschluss an 
die Promotion einen Bericj t zu schreiben. 
R.Dubach wiederholt, dass über die Ausgaben gegenüber Migros-Bund 
Rechenschaft abgelegt weillen muss. 
Er prasentiert ein Anmeld formular der Sporthilfe, mittels welchem 
Vorschlage zur Durchfüh g von Wettkamkfen angemeldet werden kon
nen. Die besten Ideen wer en mit Geldpreisen, von Firmen gespendet, 
honoriert. 

Um 16.53 Uhr dankt der Pr3sident allen, die sich die Mühe genommen 
haben, nach Bern zu fahren und schliesst die speditiv verlaufene 
Versammlung. 

Pfaffikon, den 12. Mai 19 9 Sekretariat II 



SB Schweizer Bogenschützen-Verband 

Mltglied 1 Membre FIT A (Fédération Internationale de Tir~ 1:4rc) 

AS"'TiA Association Suisse de Tir à l'Arc 

PROTOKOLL der elegiertenversammlung-Konferenz 
S mstag, 5. Mai 1990 

Ha s des Spartes, Bern 

Der Zentra1vorstand ist vertreten durch: R. Dubach, Prasident, R. Probst, Vizepra
sident, H. Baroni, 1. Sekretar, R. Joho, Zentralkassier, U. Aeschlimann, Techni
scher Chef und Anita Weiss-Candri , 2. Sekretarin. 

Anwesend sind auch die Ehrenmitgl eder G. Trepper und P. Balsiger 
Besucher: G. Ott, Chef-Trainer, P. Wattenhofer, Chef-Schiedsrichter 
Sportkommission: H. Pfenninger, S. Weingartner, E. Ulrich, Jahresklassement und 
Medaillen, B. Szeemann, Verantwor] licher für die Doping-Kontrolle, V. Huber, 
Vertreter Compound-Bereich ·. 

Vertreten sind 50 Club j 

Aus der Prasenzliste errechnete S imrnenzahl: 170 

Absolutes Mehr 85 Stimmen, 2/3 Me rheit 113 Stimmen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Eroffnung der Versammlung durch den Prasidenten um 10.45h. Er begrüsst alle 
Anwesenden zur DV-Versarnrnlun~ und dankt, dass trotz schonen Wetter soviele 
Clubs vertreten sind. Spezijl begrüsst er die Ehrenprasidentin Gertrud 
Trepper, Ehrenmitglied Paul alsiger, sowie die neue Kantonalprasidentin der 
ADAGE Christine Meier und K tonalprasident Bern Thomas Frey. Er dankt auch 
Ernst Probst für die Sirnulta1übersetzung. 

Als Stimmenzahler werden ern nnt: Daniela Huber, Ruth Walter, Daniel 
1 Daniel Oeschger und Rolf Zurbuchen 

Genehmigung der Traktandenli~te 
Es werden keine Aenderungen An der Traktandenliste vorgenommen. 

Mutationen 
BS Asia-Sport Herisau, BC Th rland, Archers de la Tour Rouge Villeneuve, 
BS Aergera St. Silvester, BS Littau, BC Schwarzwasser wurden vom Zentralvor
stand als neue Mitglieder in den Verband aufgenornmen und an der DV begrüsst. 
Die Anzahl der Clubs ist von 57 auf 63 gestiegen und die Anzahl Mitglieder 
von 1123 auf 1202 - Stand En1 e Marz 1990. 

Abnahme der Protokolle 
Die Protokolle der letzten D und PK werden mit 156 Stimmen angenommen. 

Jahresberichte des Prasidenten und des Technischen Chefs 
Die beiden Jahresberichte we ,den ohne Kommentar angenommen. 
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6. Abnahme der Jahresrechnung 1989 und Entgegennahme des Kassaberichts und Be
richt der Revisoren 
Robert Joho prasentiert seine erste Jahresrechnung. Er entschuldigt sich, 
dass die Rechnung nicht zusammen mit der Einladung verschickt werden konnte . 
Die Gründe für die Verzogerung !agen im Umfeld der technischen Hilfsmittel, 
die für diese Grossenordnung von Buchhaltung untauglich waren. Computer-Aus
falle mit Zeitverzogerung, deshalb bei Revision und DV nicht bereit/resp. 
nicht revidiert. 

Technische Pannen, keine finanzielle Panne. Geschichtsstudium, da bisher kei
ne Dokumentation für den Finanzchef vorlag. Einige Punkte, die hervorgehoben 
wurden: 

Auf der provisorischen Rechnung sind z.T. Totale nicht richtig aufgeführt 

Debitoren-Ausstande sind zu gross, d.h. Zahlungsmoral ist schlecht. Der 
Finanzchef mochte nur wenig Zeit für Mahnungen aufwenden 

Kreditoren, sofortige Rechnungsstellung ist erwünscht, damit rechtzeitig 
abgeschlossen werden kann 

Sponsoren müssen gepflegt werden 

Zum Schluss dankt er allen Clubs (Avanti-Projekte, Werbung, Verbandsunterstüt
zung, heimliche Sponsoren), den einzelnen Helfer, die nichts für ihre Arbeit 
verlangen. 

R. Dubach bedankt sich bei R. Joho für seine Ausführungen. Er erklart, wes
halb das Budget für Lausanne überzogen wurde. Marcel Faber ist mit verschiede
nen Punkten der Jahresrechnung nicht einverstanden, sie alle hier aufzuführen 
würde zu weit gehen. 

Der Verband hat über seine Verhaltnisse gelebt. Fazit: Die Schützen müssen 
mehr Eigenleistung bringen, Aktivitaten zurückstecken evtl. auf eine EM ver
zichten. Lt. Roland Probst sollte das Sponsoring vermehrt schon in den Clubs 
stattfinden, denn das Bogenschiessen ist nicht sehr bekannt. Urs Aeschlimann 
beanstandet, dass viele Clubs nicht alle Mitglieder dem Verband melden, ware 
das Gegenteil der Fall, so sahe die Finanzlage sicher etwas besser aus. 

Mia Keller liest den Revisorenbericht vor. André Meier stellt fest, dass dem 
Revisorenbericht, so wie er formuliert ist, gemass OR nicht zugestimmt werden 
kann. Folgedessen muss eine Ausserordentliche Delegiertenversammlung einberu
fen werden. Datum: 23. Juni 1990, Zeit wird noch beka.nntgegeben. 

PAUSE 12.00 - 14.00h 

7. Erteilung der Decharge an den Vorstand 
Kann wegen nicht akzeptieren der Jahresrechnung nicht erteilt werden. 
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8. Festsetzung der Eintrittsgebühren, der Jahresbeitrage und Genehmigung des 
Budget 1990 
Das Budget wird nicht akzeptiert. Der Zentralvorstand hat den Auftrag das Bud
get neu zu überarbeiten mit einer max. Defizitsumme von 6'000.-- Fr. für 
1990. Mit 140 Stimmen wird dem zugestimmt. 

9. Wahlen Zentralvorstand 
R. Dubach erklart, dass er aus beruflichen Gründen als Prasident zurücktreten 
muss. Die Wahl eines neuen Prasidenten und Vize-Prasidenten und die Budget-Re
V1S1on wird am 23 . Juni bestimmt. R. Probst wird ad interim die Prasident
schaft übernehmen, damit bis zu diesem Datum alles seine Ordnung hat. 

Ein Kandidat stellte seinen Antrag zurück, da dieses Amt seiner Ansicht nach 
zu viel Arbeit sei. Ein Kandidat für den Posten des Vize-Prasidenten ist dem 
ZV bekannt, wird aber nicht gekannt gegeben, da ein neuer Prasident evtl. sei
nen eigenen Vize-Prasidenten mitbringt. 

Anita Landolt meint, dass man das Pflichtenheft des Prasidenten und des Vize
Prasidenten in der Bogenzeitung hatte vorstellen sollen, damit jeder sehen 
kann wie viel Zeit für diese Posten aufgewendet werden müssen. Diese Pflich
tenhefte werden zusammen mit dem neuen Revisorenbericht verschickt. 

10. Wahl Rechnungsrevisoren und Stellvertreter 
Werden am 23. Juni 1990 gewahlt. 

PAUSE 16.00 - 16.10h 

11. Ehrungen 
Leider muss R. Dubach die Mitteilung machen, dass der BC Baden 2 Mitglieder 
durch Todesfall verloren hat: Patrick Krahenbühl und Erik Noser. CDA Lausanne 
hat Dr. E. Gerber durch Todesfall verloren. Schweigeminute. 

20 Jahre SBV-Mitgliedschaft feiern: 

Emil Siegrist, Aquila, Holderbank 
Teddy und Margrit Bettex, CDA Lausanne 
Pierre Leu, CDA Lausanne 

Teddy Bettex (CDA Lausanne) wird Ehrenmitglied des SBV. R. Dubach erlautert 
die verschiedenen Stationen der langjahrigen Tatigkeit von T. Bettex: 

1971 - 1977 
1971 - 1976 
1975 
1977 - 1990 
1979 
seit 1981 
1986 - 1990 

Zentralsekretar des SBV 
Mitglied des Nationa1kaders Field/Schütze an der Field WM 
Mitglied Organisationskomitee FITA WM Interlaken 
Prasident Club CDA Lausanne 
Schütze Field WM Udine 
Mitg1ied des Panatonclubs Lausanne 
Prasident Organisationskomitee FITA WM Lausanne bis zur 
endgültigen Abrechnung 

Der Zentralvorstand schlagt der DV vor, Teddy Bettex zum Ehrenmitglied des 
Verbandes zu ernennen mit Applaus. 
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Martha Saner wurde an der CH-Meisterschaft in Luzern im 4. Rang klassiert, 
war aber effektiv 3. bei den Damen Veteranen. Die Organisatoren hatten grosse 
Schwierigkeiten die Schriften auf den Standblattern zu lesen. Ruedi Dubach 
verleiht ihr nachtraglich die Bronzemedaille und einen Blumenstrauss. 

Schiedsricher 
Fritz Schneider hat seit 15 Jahren die verschiedensten Turniere geleitet. 
Sein letzter offizieller Auftritt warin Bülach am 26.-28. Januar 1990. Es 
ist verstandlich, dass er seine Demission eingereicht hat, ist er doch weit 
über 80 Jahre alt. Er wird mit einem Zinnteller verdankt, Fritz bedankte sich 
mit gerührter Stimme. 

Folgende Herren konnen das Schiedsrichter-Diplom entgegennehmen: 

Yves Chuat 
Marcel Gaumann 
Theo Wyssmann 
Patrik Keller 
Michel Wenger 

Romeo Frigo erhalt ein Siegerdiplom hat er doch in Athen an der Europa-Mei
sterschaft einen CH-Rekord geschossen mit 1155 Punkten. Der letzte CH-Rekord 
wurde von T. Hardmeier geschossen 1154 Punkte. 

R. Probst ehrt R. Dubach für seine fast 6 Jahre als Prasident irn Verband. Wie 
alle wissen war 1984 ein schwieriges Jahr für den SBV, der ganze Vorstand 
musste neu gewahlt werden. R. Dubach hatte schon anfangs ein Hauptziel: eine 
WM in der Schweiz realisieren zu konnen. Durch seine Fiihrung war nach 3 Jah
ren der Schuldenberg abgebaut durch ganz spezielle Sparmassnahmen. In unzahli
gen Sitzungen und Veranstaltungen vor allem auch beim SLS, NEKS, SOC sehr 
viel Goodwill geschaffen. Er war ornniprasent in allen Kommissionen, er hat 
gut fundierte Konzepte erarbeitet, nicht zuletzt dadurch hat sich der Migros
Bund bereit erk1art uns wahrend 3 Jahren mit 60 1 000 Fr. unsere sportliche Ba
sis zu finanzieren, er hat als Projektleiter die Sache so gut in die Rand ge
nommen, dass der Migros-Bund heute bereit ist, nochmals 3 Jahre unseren Ver
band in der Nachwuchsforderung finanziell zu unterstützen. Die Realisierung 
und Gestaltung des Trainer-Handbuches ist zum grossen Teil sein Werk. Er hat 
auch als Vize-Prasident im OK der WM in Lausanne mitgearbeitet. R. Probst 
schlagt R. Dubach als Ehrenmitglied vor, dieser Antrag wurde mit einem star
ken Applaus angenommen. R. Probst überreicht R. Dubach ein Wappenbild. 

R. Dubach bedankt sich für die Ehrung und das Geschenk. Er ehrt R. Probst für 
seine Arbeit, speziell als er in der Startphase mit diesen finanziellen 
Schwierigkeiten grosse Arbeit geleistet hat. Auch im Sponsorensektor und in 
Zusammenarbeit mit den Clubs, dass der SBV die Dar1ehen rasch erhalten hat, 
die der SBV dann nach knapp 2 Jahren wieder zurückzahlen konnte. Er war der 
Motor bei der Sponsorensuche, die dem SBV über die Brücke geholfen haben zur 
Gesundung. Er war auch in der Sportkommission ein profunder Kenner des Bogen
sportes und eine wertvol1e Stütze. R. Dubach überreicht R. Probst eine Wa1li
ser Zinnkanne. 
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12. Bezeicbnung der Clubs, welche die nachsten Schweizermeisterschaften durchzu
führen haben 
SM Field in Sion, SM Indoor in Genf, SM FITÀ in Bern, 
Long Bow ist noch nicht soweit, La Heutte will erst sehen wie es dieses Jahr 
klappt. 

13. Antriige 
Antrag 1 von Les Amis de l'Arc - SM Long Bow 
Wird zurückgestellt, da zuerst Erfahrungen gesammelt werden müssen. 

Antrag 2 von Les Amis de l'Arc - SM FITA Indoor 
Sportkommission soll Vorschlag ausarbeiten mit Limiten, Indoor und FITÀ, die 
ein Schütze mitbringen muss, damit er zu einer SM zugelassen wird. Diese Limi
ten müssen gut überlegt werden, damit der Organisator nicht gestraft wird, an
dererseits soll man aber nicht Schützen, die zum ersten Mal ein Indoor oder 
FITA schiessen, direkt an eine SM zulassen. Marcel Faber schliigt vor, dass 
die Trainer die Selektion vornehmen sollen. J. Rosenast schliigt vor, dass die 
Sportkommission realistische, niedrige Punktzahlen festlegt, bevor man an ei
ne SM mitmachen kann. 

Abstimmung Antrag 1 von J.P. Steiner: abgelehnt 
Abstimmung Antrag 2 von J. Rosenast: mit 120 Stimmen zugestimmt 

Antrag 3 Urs Aeschlimann erliiutert, dass eine Kategorie Junioren Compound (Da
men und Herren zusammen) geschaffen werden muss und auch so im Schweizeri
schen Turnier-Reglement aufgenommen werden soll. 

Abstimmung Antrag 3: mit 153 Stimmen angenommen 

Antrag 4: Tell-Club Neuchâtel - Ein Vertreter der Compound-Schützen soll in 
allen wichtigen Gremien der Verbandsführung vertreten sein. Der ZV ist diesem 
Antrag zuvorgekommen, indem er einen Vertreter der Compound-Schützen bereits 
in die Sportkommission gewiihlt hat. 
Folgedessen muss nicht abgestimmt werden. 

Antrag 5 und 5/1: Bildung eines Trainerrats 
Nach langer hitziger Diskussion wird darüber abgestimmt. Mit 100 Stimmen ent
scheidet sich die DV für den Aenderungsantrag des ZV. 

Antrag 6: Nicht Besuchen von Sitzungen mit Busse von Fr. 200.-- belegen. 
Ein Eintreten auf den Antrag wurde mit 91 Stimmen abgelehnt. 

Antrag von Juventas Basel - Beitrag des SBV zur I.F.A.A. -
Mit 68 Stimmen wird die 2/3 Mehrheit nicht erreicht, folgedessen keine Diskus
sion und keine Abstimmung. 

14. Aenderungen und Genehmigung der Reglemente 
Antrag ZV Doping-Kontrollen - Uebernahme in die Statuten, wird einstimmig an
genommen, da vom SLS vorgeschrieben. 

Bernie Szeemann erliiutert die verschiedenen Doping-Fragen. 
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15. Best.illllllu.ng der niichsten DV, Datum und Ort 
Niichste Ausserordentliche Delegiertenversammlung 23. Juni 1990, Ort und Zeit
punkt wird noch mitgeteilt. 

Ordentliche Delegiertenversammlung 1991, Samstag 27. April 1991, Haus des 
Spartes, Bern. 

16. Weltmeisterschaften 1989 in Lausanne 
T. Bettex er1iiutert per Dia-Projektor die Endabrechnung der WM. Es wurde ein 
Fond geschaffen nach Abschluss der WM durch Spenden von: 

Stadt Lausanne 
dem Verkehrsverein Lausanne 
einigen Bogenschützen vom Organisations-Komitee der WM 

Es sind 15'000.-- Fr. in diesem Fond. Der Fond wird von einer Kommission von 
3 Mitgliedern und einem Vertreter des SBV verwa1tet. Diese Kommission wird 
von der DV gewiih1t. 

17. Verschiedenes 

Korrektur: 
Bremgarten wird am 8. September 1990 nicht ein Field, sondern ein Federal 
durchführen, mit anschliessendem Fest "25 Jahre BS Bremgarten". 

BS Greifensee wird am 2. Dezember 1990 ein Indoor 25 rn durchführen. 

Um 18.15h dankt der Priisident allen, die sich die Zeit genommen haben, belm schë
nen Wetter im Saa1 gesessen zu haben. 

Winterthur, 10. Mai 1990 Sekretariat II 



SBV Schweizer Bogenschützen-Verband 

Mitglied 1 Membre FIT A (Fédération Internationale de Tir à I:A.rc) 

ASTA Association Suisse de Tir à l'Arc 

PROTOKOLL der a.o. Delegiertenversammlung 

Sarnstag, 23. Juni 1990 

Ha us des Sportes, Bern 

Der Zentralvorstand ist vertreten durch: 

R. Probst, H. Baroni, R. Joho, U. Aeschlimann, Anita Weiss-Candrian 

Sportkommission: H. Pfenninger, B. Szeemann, V. Huber 

Anwesend sind die Ehrenmitglieder: 

G. Trepper, P. Balsiger, T. Bettex und R. Dubach 

Vertreten sind 

Entschuldigt sind 

35 Clubs 

8 Clubs 

A us der Prasenzliste errechnete Stimmenzahl: 142 

Absolutes Mehr: 72 Stimmen 

Traktanden 

1. Begrüssung, Appel, Wahl der Stimmenzlihler 
2. Informationen des Zentralvorstandes 
3. Abnahme der Jahresrechnung und des Kassaberichtes 1989, 

sowie Bericht der Revisoren 
4. Erteilung der Décharge an den Vorstand 
5. Festsetzung der Eintrittsgebühren, der Jahresbeitrage 

und Genehmigung des Budgets 1990 
6. Wahlen des Zentralvorstandes 
7. Wahlen der Rechnungsrevisoren und 1. Stellvertreter 
8. Verschiedenes 

1. Eroffnung der Versarnmlung durch Roland Probst um 10.20h. Er begrüsst alle 
Anwesenden zu dies er a. o. DV-Versarnmlung. Speziell begrüsst er die Ehren
mitglieder, die Kantonalpdisidenten und Herrn Hirt von der Sportinformation. 

Ais Stimmenzlihler werden ernannt: Daniel Oeschger, Christine Meier, 
Gertrude Trepper, Bruno N eeser 



a.o. DV-Protokoll 23.6.1990 - 2 -

lm Namen des Zentralvorstandes macht R. Probst einen Ordnungsantrag und 
zwar, das Traktandum 6 (Wahlen) vor 5 (Budget 90) zu setzen damit der 
neue ZV voll hinter dem neuen Budget 90 stehen kann. Der Ordnungsantrag 
~rd angenommen. 

Der BV Bern hat 11 Tage vor der Sitzung einen Antrag an die a.o. DV ge
stellt um über G ~ Ott zu diskutieren, resp. dass der ZV das Gesprach su
chen soUte. Sobald die Wahlen und Finanzen erledigt sind, kann darüber dis
kutiert werden, wenn die Anwesenden dies wünschen (2/3-Mehrheit). 

2. Informationen des Zentralvorstandes 

Bogenschützen Silberpfeil, Pontresina ist ais neuer Club im Verband aufgenom
men. Der Club Archers Suisse en Fauteuil Roulant Fribourg hat sich aufge
lost. Die vereinzelten Mitglieder schiessen in anderen Clubs mit. 

· lm Entschuldigungsschreiben von Yverdon hat Daniel Wasmer darauf hingewie
sen, dass der Verband eine bessere lnformationspolitik braucht. Da der ein
zelne Schütze keine Beziehung zur Verbandsspitze hat und somit auch über 
keine Informationen verfügt, ausser sein Pdisident informiert ihn. R. Probst 
ist überzeugt, dass der zukünftige ZV diesem Punkt Rechnung tragen ~rd. 
Er muss Entscheidungen, Aktionen und Projekte zusammen mit Kommissionen 
z.B. Sportkommission, Trainerrat, Prasidentenkonferenz, in enger Zusammen
arbeit mit regionalen Verbanden, die ja existieren, entwickeln. So kann der 
ZV einen Teil seiner Verantwortung abgeben und dadurch motivieren. Voraus
setzung hierzu ist, dass der ZV auch die Leute findet, die mit ihm zusammen 
arbeiten wollen. 

Ais Information zur Situation G. Ott, Cheftrainer, Ausbildung. Für den ZV 
wie er bis jetzt war, ist die Zusammenarbeit mit G. Ott in eine Situation hin
eingeraten in welcher eine Zusammenarbeit immer schwieriger wurde. Auf den 
ersten Hintergrundbericht folgte ein zweiter der im Detail erkllirt, wo auf 
ZV's Seite die Probleme liegen. Selbstverstandlich machen sich alle ihre Ge
danken wie es weitergehen soll mit unserem Sport. Wenn aber kein Antrag ge
macht wird, sondern einfach Unterschriften gesammelt werden oder ein offe
ner Brief verschickt wird, gibt dies eine grosse Unsicherheit. Viele Schützen 
waren nicht sicher, was und wem sie nun glauben sollten. Nach den Haupt
traktanden wird der ZV Stellung nehmen zu diesem Problem, sofern es zeitlich 
noch moglich ist (kein Traktandum der a. o. DV) . 

Teddy Bettex hat zu dem neuerstellten "Fonds für junge Schützen und neue 
Clubs" einige Bemerkungen zu machen. Die Stadt Lausanne und der Verkehrs
verein haben 40'900 Fr. gespendet. Dieser Fonds ist vollig unabhangig vom 
SBV und die Gelder sind in einer Bank in Lausanne deponiert. Um diesen 
Fonds richtig einzusetzen sollte eine Kommission aus 3 Mitgliedern gebildet 
werden, bestehend aus 1 Westschweiz, 1 Zentralschweiz (Bern) und 1 Ost- -
schweiz (inkl. Tessin) und 1 Mitglied aus dem ZV. Das Reglement wird von 
der neuen Kommission erstellt. Wahl en in die se Kommission werden na ch den 
Wahl en des ZV vorgenommen. 

Korrektur der Stimmen, da Zugang eines Clubs: 

144 Stimmen, absolutes Mebr 73 Stimmen. 
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3. Abnahme der Jahresrecbnung und des Kassaberichtes 1989, sowie Bericht 
der Revisoren 

Den Revisorenbericht haben alle erhalten, er braucht deshalb nicht nochmals 
extra vorgelesen zu werden. Die Déchargeerteilung an den Finanzchef für Rech
nung 1989 wird mit 127 Stimmen erteilt. 

4. Ertellung der Décharge an den Vorstand 

Die Décharge für den ganzen Zentralvorstand wird mit 110 Stimmen erteilt. 

5. Wahlen des Zentralvorstandes 

5.1 Prasident 

· Ais Prasidentschaftskandidat wird Urs Aeschlimann vorgestellt: 

Geb. Datum: 

Sprachen: 

1974 

1975 

1976 

1980 

1982 

1983 

1984 

1986 

1988 

27. August 1950 

verheiratet 1 keine Kinder 

Deutsch, Franzosisch 

Eintritt in den Club Winterthur 

1000-er Stern in Genf 

Uebernahme Prasident BS Winterthur 

Erstes FITA-Stern-Turnier in Winterthur organisiert 

(ab 1975 jahrlich bis 1983) 

Mit Paraplegiker Teilnahme an EM Barcelona (E) 

1100-er-Stern in Zürich 

Mit Paraplegiker Teilnahme OS Toronto Can.) 

Mit Paraplegiker Teilnahme OS Arnhem (NL) 

Mit Paraplegiker Teilnahme WM Mallorca (E) 

Abschluss der aktiven Zeit ais Schütze und Uebergabe 

des Prasidiums der BS Winterthur 

Wiedergründung des Kantonalverband Bogenschützen 

Zürich (BKZ) - Prasident KBZ bis 1990 

Eintritt in ZV SBV ais Technischer Chef 

Eintritt in Subventionskommission KZVS 

Es gibt aus der DV keinen anderen Vorschlag. 

Urs Aeschlimann wird mit 120 Stimmen ais Prasident des ZV gewahlt. 

.-
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5. 2 Vize-Prasidenten ( 2) 

a) Der Vize-Prasident R. Probst hat der ZV den Anwesenden 2 Vorschlage zu ma
chen, da aus Erfahrtmg in der Vergangenheit festgestellt wurde, dass der 
Prasident besser unterstützt und abgeschirmt werden muss. Der Prasident 
muss delegieren und in einem Team mitarbeiten konnen. 

Als 1. Vize-Prasident wird Gaston Huguet, Prasident Club Sion, vorgeschla
gen. Er ist ein Mann der an der DV vom 5. 5 .1990 da bei war und die Probleme 
unseres Verbandes gesehen und sich dabei gesagt hat, wenn wir schon Proble
me haben, will ich helfen diese Probleme zu lOsen und im Verband mitarbei
ten. Er war der einzige, der sich schriftlich für dieses Amt beworben hat. 

Gaston Huguet wird mit 123 Stimmen als 1. Vize-Prasident gewiihlt. 

b) Als 2 . Vize-Prasident wird Robert J oho vorgeschlagen. Er soU ( wenn kein 
Presse chef gewahlt werden kann) si ch stark engagieren in der Verbesserung 

· der Informationspolitik. Er sollte auch aktiv sein für das Verbandsorgan. 

Robert Joho wird mit 121 Stimmen als 2. Vize-Prasident gewiihlt. 

5. 3 Techn. Chef 

Die Stellenbeschreibung des Technischen Chefs zeigt, dass der Mann oder die 
Frau sich engagiert in technischen Belangen, dass er/sie Reglemente über
wacht, Planungen gemacht und koordiniert werden in Kursen. Dass er/sie 
sich dem Schiedsrichterwesen widmet, in der Turnierorganisation engagiert 
ist. Alles was nicht direkt mit den Athleten zu tun hat. · 

Kein Vorschlag, weshalb der Posten vakant bleibt. 

5. 4 Finanzchef 

Christine Meier wird vorgestellt. Sie hat grosse Erfahrung in dieser Sparte, 
da sie vor Jahren schon in der Sportkommission ein grosses Budget mit Erfolg 
bewaltigt hat und auch genau weiss wie es mit Gesuchen an den SLS, NEKS 
lauft. Sie war früher in der Finanzkommission des Verbandes engagiert. 

Christine Meier wird mit 125 Stimmen gewahlt. 

5. 5 1. Sekretar 

Henri Baroni sollte nicht mehr vorgestellt werden, ist er doch schon seit vie
len Jahren als 1. Sekretar tatig. Er erledigt die ganze Korrespondenz mit ln
ternationalen und FITA-Verantwortlichen und ist stark engagiert mit Ueberset
zungen für den Ver band. 

Henri Baroni wird mit 125 Stimmen wiedergewahlt. 

5. 6 2. Sekretarin 

Anita Weiss wird mit 131 Stimmen wiedergewahlt. 
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5. 7 Pressechef 

Seit vielen Jahren wird ein Pressechef gesucht. Er hat die Moglichkeit beim 
SLS eine diesbezügliche Ausblldung zu machen, wenn er diese nicht schon 
hat. Wenn heute niemand für diesen Posten gefunden werden kann, soUte in 
der Zwischenzeit der 2. Vize-Prasident diesen zum Teil übernehmen. 

Kein Vorschlag, vakanter Posten. 

5.8 Projektleiter (Avanti) 

Ulrich Lamm ist zustandig für Basisarbeit im Avanti-Projekt, d.h. Promotionen 
mit Talentpassen. Die Avanti-Gruppe ist eine Entwicklung dieses Avanti-Projek
tes. 

Ulrich Lamm wird in absentia mit 129 Stimmen wiedergewahlt. 

5. 9 · Beisitzerin 

Helga Pfenninger ais Chef Sportkommission wird vorgeschlagen, damit jemand 
von der Sportkommission auch im Zentralvorstand vertreten ist, um den Kon
takt und die Zusammenarbeit zu vereinfachen. 

Helga Pfenninger wird mit 130 Stimmen gewlihlt. 

Roland Probst übergibt dem neuen Prasidenten das Wort. 

Urs Aeschllmann bedankt si ch bei allen Anwesenden für seine Wahl. Er hofft, 
dass mit der Unterstützung und Hilfe aller Mitglieder es im Verband wieder 
aufwarts gehen wird. Er zeigt auf Folien projeziert, wie sich der Vorstand zu
sammensetzt. Diese Folien werden in der nachsten Bogenschützenzeitung abge
bildet. 

6. Wahlen der Recbnungsrevisoren und 1. Stellvertreter 

1. Revisor Mia Koller, 2 . Revisor Roland Bangerter 

Beide werden mit 127 Stimmen gewahlt. 

Ais Ersatzrevisor stellt sich Jacques Buchs, CDA Genf, zur Verfügung und 
wird mit Applaus akzeptiert. 

7. Festsetzung der Eintrittsgebühren, der Jahresbeitriige und Genehmigung des 
Budget 1990 

Christine Meier stellt das Budget 1990 vor. Die Uebersetzung übernimmt im 
Namen des ZV Bernie Szeemann. 

Das Budget 1990 wird mit 122 Stimmen angenommen. 

.-
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Wahlen in den Sponsorenfond (siehe Punkt 1. Absatz 4): 

1. Teddy Bettex 
2 . Roland Probst 
3. Anita Landolt 
4. Gaston Huguet 

(f) 
(Mentor) 

(d) 
(ZV) 

Zum Antrag des BV Bern wird abgestimmt, ob darauf eingegangen werden 
soli, diesen Antrag zu diskutieren (gemass Statuten 2/3 Mehrheit notig). 

45 Stimmen dafür, dass auf den Antrag eingegangen wird. 

85 Stimmen dafür, dass nicht auf den Antrag eingegangen wird. 

8. Verscbiedenes 

· Mia Kolier will wissen wie es in Zukunft mit der Trainer-Ausbildung weiterge
hen soli, da sie dafür bezahlt hatte und daher auch eine Gegenleistung verlan
gen dürfe. Roland Probst erklart ihr, dass der neue ZV ganz bestimmte Ideen 
hat, wie man den Trainerkurs erfolgreich weitermachen und abschliessen 
kann. Der Trainerrat soli gegründet werden, die Trainer haben diesen Auf
trag bereits erhalten. 

Jean Rosenast schlagt vor, dass der Trainerrat nach seiner Gründung sich 
selber organisieren kann und dass diese 8 Leute einen Weg finden werden, die
se Kurse weiterzuleiten oder Leute von auswarts beizuziehen wenn es notwen
dig sein solite, um diese Kurse zu einem guten Ende zu bringen. 

Er sagt welter, dass man keine Polemik machen soli te über einen Trainer, der 
gekündigt hat. Ein Trainer wird es nie allen Leuten recht machen konnen. Er 
begreift auch den Schmerz der Leute, die sehr viel von G. Ott profitiert ha
ben und demzufolge auch an ihm hangen, aber es gibt sicher auch andere Leu
te, die das schaffen konnen. Aber mit 24 Seiten Briefe kommen wir auch 
nicht wei ter. 

Roland Probst übergibt das Schlusswort dem neuen Prasidenten, er dankt al
len für die Aufmerksamkeit und hofft, das nachste Mal pünklich anfangen zu 
konnen. 

Urs Aeschlimann dankt Roland Probst für die Leitung der a.o. DV-Versamm
lung und hofft, dass die Sache, wie sie in Zukunft sein solite, anpacken zu 
konnen und dass sich die Trainer, die sich in Magglingen zusammengefunden 
haben, moglichst bald konstituieren damit mit der SK und dem ZV schneli Losun
gen gefunden werden, damit die vorhandenen Ideen so schneli wie moglich rea
lisiert werden konnen. 

Winterthur, 27. Juni 1990 

~ c~ /)a?~-~~~ 
Anita Weiss-Candrian 
Sekretariat II 
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