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Sekretaria t 

PROTOKOLL 

der 

5o Ordentlichen Delegierten Versammlung 

vom 22. Februar 1959 
im Bielerhof 

·!!§! 

l. Appell 

Vertreten i'laren 

Bogenschützen Baeel Wirz 
l3aeler Bor'enschützen Gee. J1enzi 
Bogenschützen Verein Bern 3chKrrer, Schneider 
Bor:cmsohützen Verain Biel Baleie<,r, Mainetti 
Compagnie des Archers Lausanne Wioolet 
Bogenschützen Wasserturm Luzern )brist 
Luzerner Bogenschützen jurrer 
Confrérie Archers Neuchâtel Mtraz 
Bocen.schtitzen Club Winterthur I P-ierhofer 
Bogenschützen Club ZUrich ~tirnimann 
Bogenschützen Elf Zürich A\tenbureer, .Bauer 
Zentralvorstand Pr~sident 

Sekretar 
Kassier 
Redaktion 
Beis:i:tzer 

s, :nindler 
Bd.llod 
Ha:..orn 
At·;inger 
Bamni, Schfipbach 

Total 

• 

Absolutes Mel~ somit z 
2/3 Mehrheit 

12 Stimmen 
15 Stimmen 

Beobachter Re Dupanloup la Chaux de Fonda 
10 Mitglieder der ob~ngenannten Clubs 

Nicht vertreten waren : Club des Arc~ere Delémontatns 
Abbaye de 1 'J·.rc de Lausanne 
Gese1lschaft ZU.reher Bo{:enechützen 

2o Neueintritte 

Stimmen 

2 
1 
2 
2 
2 
l 
1 
l 

' 1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
2 

22 Stimmen 

Die Eintrittsgesuche z~reier neuer Schweizerischer BoeenschUtzen Vereine t 

- Bogenschützen Wasserturm Luzern 
- Luzerner Bogenschützen 

werden von der Versammlung ohne Gegenstimme angenommen und lhre Aufnahme 
in den SoBoV• ,best~tigto Unser Land z~~lt somit jetzt 14 BogenschUtzen 
Vereine die dem Verband angehoren. In der nichsten Zei t so1Uen ~och ~ 
weitere Vereine gegrttndet werden, dies in St. Gallen, Genf, La Châux de 
FQ~ds usw. was zu einer-. w~i teren Zunahme , und . Ertfei terung unseres Verbands 
· füht:'en -~Ji rd. 
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Einzelmitglieder 

Die Herren 

2. ' ',_~ - ·~ 
';~~ 

Jean Christen, 
Lo Trepper, 
Daniel Maury 

Genf 
. •·''! 

und 
Ge nf 
ë'aë'ablanca 

die im Laufe des letzten Jahres als Einzelm1tgl1eder in den SoB.V. einge
treten sind, werden von der Delegierten Versammlung mit einer l·lehrhei t von 
16 Stimmen best~tigt. 

An:frage W. BaueJ~, ZUrich 

Herr Bauer mocht;e Auskunft haben, über die Art , in '1-Telcher die neuen 
BogenschUtzen Vareine, oder die alleinstehenden Schützen9 die einen Club 
zu grililden -wUnsohen, unterstützt werden. Geht diese Hilfe vom Verband aus ? 

Es wird ibm von ~en Herren Schindler und Attinger geantwortet, dass disse 
UnterstUtzung auf dezentralisierter Basie erfolgt, d&h~ im Auttfage des 
Verbands,meist durch den nà:chstliegenden berei ts bestehenden Club : So wurden _ 
letztes Jahr Z c B. die Bestrebungen der BogenschUtzen in AaTau , Baden und 
St. Ge.llen durch die Bogenschützen Elf in ZUrich untert1tützt, wahrend fUr 
die Schützen i ;·z La Chaux deFôndsp d.i& Confrérie des Archers de Neuchiltel, 
für 4-ie.ienieen ·;ron Genf ,die Compagnie des Archers de La.1.sanne mit RateohH!gen 
und Vorführunem zur Sei te standen. · 

Herr Bauer erkliirt sich mit dieser Antwort nur teilweiee befrie:digt und 
echlagt vor,zu landen der neu gegrUndeten Clubs e ine feste Lini~, ain 
Prograrnm (also 30 et1ias wie eine "Gebrauchsanweisung) ausim.studh'ren und 

· die neuen Club~ im Wei teren durch Propaganda zu unteretüt1!en. Prè.ktisch 
stellt er sich dies wie folgt vor 1 2 ~atglieder des Zent ~alvorsta~ds 
( evo Bei si tzer) llUrden apeziell beauftragt , mit den ausfirJdig gemacl:ten 
Intereseen tan ltontakt aufzunehmen und bei der Verainsgriindtl!lg und del. 
Organisation des Schiessbetriebes zu helfen • 

.Antrag H. Men:;!., Basle 
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Herr i-i.enzi mo•:hte, dass der Presse vor den grosseren Treff1m (wie z.B. de:t 
Weltmeistorsc.lB.ft 1958 in Bruxelles) genUgend Unterlagen uuterbreitet werde:l~ 
sodass z .. B. :n der Zei t ung "Sport" ein grosserer .Beitrag Uher das .Bogenschie.,sen 
erscheimm Icunn, dami t unser Sport in der Schweiz etwas mel1r bekannt wird. 

Giorgio Atthger (s.B. v. Informationsdienst) antwortet , dans die Verantli'Ortlich,,n 
der Soh·11eiZ1•rischen Sportpresse auf einem ziemlich hohen Rtlss si t zen und bis 
dahin i; rotz allen unseren Bemühungen fttr das BoF,enschiesse:ll nur aehr wenig 
Intere3se eezeigt ha.ben. Dia lokale Presse ist fUr Treffexl, die in ihrem 
eigeneo. .Beiuich stattfinden schon eher etwas zuganglicher. 

Herr 1~~. Winterthur 

Uberb~ingt ier VersaiDQlung die GrUsse von Herm Hauaermann 7 Leiter der bes. 
Sportinforn1.1tion und wird Œl.fUr sorgen, dass Uber die heuti,~~e D"llegierten 
Vera:t.mmlung 0in kurzar Bericht ersoheint. 

!!!ir; H. r.~em ;~. Basel 

gleJ.bt, dass es vialleicht anr·ebre.cht wl/.re, oit einem guten freien Journalieten 
in Beziehung zu treten, da die:~e darauf ange~·riesen sind, ihre Texte unterzu-
b:t ingen, den :. sie werden pro Zeile erschienenen Textes bezahl t. 

]-ie DiskuRsiun über diese Pre3seanr;eleeneheit wird damit r;eschlossen und die 
Jersa~lune ceht zum nachster Punkt der Traktandenlista über. 
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'· Protokoll der letzten Delegierten Versaninlung 
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Das Protokoll der letztjanrigen Delegierten Versa~mlung, dass a l len 
Iliitc liedel.'-Vereinen mit der Einladung zugestellt ltorden i st, wird 
einati~ie angenommen. 

4. Jahreaberichte 

Der den Nitglieder unterbreitete Rapport des Prasi denten wird einstimmig 
angenornnen. 

Daraufhin rapportieren die beiden Rechnunesrevisoren : Frau N. Ba uer 
und François Détraz Uber die von Ihnen kontr ollierte ReohnungsfUhrung 
und Absohluss der Verbandsfinanzen. Es wir auf die folgenden Punkte 
hingewiesen : 

1. Laut Besohluss der Dr.1egierten Versamml ung 1958 hat die SoB.V. 
Ke.see einen Betrag von ii' 50. -·. an das Schweizerische Prasent für die 

Organisatoren der Weltmeisters ehaft 1958 i n Bruxelles beiges~euert. 

2. Die Zentralkasse sollte eigentlich die Kosten der FITA-Stern 
Auszeichnung (~ 8.-) fUr die :3chützen die die 100o-er Grenze erreioht 
haben, Ul>ernehmen. VorUiufig hat nur ein Sohl·reizer dieses Resultat 
fUr eine einfache FITA-Runde ~~rreicht, H.Uo Sohindler, Basal. 

'· In der Kolonne "Einnahmen" f jguriert die Spende der ~~gglinger 
Sporhchu1e, die llrir ale Dam fUr eine (durch die Bieler Sohützen) 
organisierte Vorftthrung des Eogensoh'!esaen an einem Invalidenkurs 
in N'!: :g11ngen erha1 ten ba b1.m . 

Die bei~en Rev:ta11.1ren unterstreic1len die s chr saubP.re und Ubersiehtliclle "" 
Arbeit unaeres Verbandkassiers w1d 1egen der Versammlung nahe ,Herm 
lfo Hadorn m:.lt Dank Décharge zu oL'teil en. 

Die anwesenden Delgier ten pflict ten diesem Vorschlag bei und der Kassa
bericht sou:\.e der Berioht der Br,chnungsrevisoren '"'ird einstil!'.mig angenommen.· 

5. Beitrlige t'Ur clas Ja)lr 1960 

Der Zentralvcrstand hatte vorges ~hl.ngen, die bisher igen I3eitriige wie folgt 
beizubehal teil : 

ülubs mit 10 Niteli<: d.er und mehr 
Clubs mit l•reniger aJ.s 10 r.a. tg lieder 
Lizenzkarte 
Einzelmit glieder (E i nsohliess1ioh 

Lizenzkarte) 

rr 50.
Fr ,o.
n- 5.-

ii' 10.-

Die Beibehaltung dieser Jahresl::nitrage wird ohne Di skussion, einstirnmig 
angenomm.en. 

Dagegen gibt rler S.B.V. Turn:l:,~} eitrag {li' 1.- pro Schtltze und pro Treffen) 
wieder einmal zu ein,er g~'\'Ticht:i. ~en Diskussion Anlasa : 

W .. :Baue:r, Ziiri~Jh f r agt warum ui .r di e Lizenzkarte und den 'l'urnierbeitrag 
;T;'t:[gb;"ben, w.•mn doch keine ~1.:nlitzliche Gegenlei~g von Sei ten des 
Ver~ds dafiir erfc.lgt (sic) :mi ver langt eine vernünftige LOsung (sic). 

w. Radom, Bern empf i ndet den ~trnierbeitrag als eine gerechte LHsung, 
weil er pr oportion·:>ll zur AnZl..n.j der w:ilklich schiessenden r-11 tglieder 
bezahlt wird. Die Lizenzkartf: hlngegen, kann vom s.B.V. aus, niemandem 
au:fer legt werden, t!.er nicht m:l.ta:,hiesst. 

R.U. Schindl er, Ba11le i'as s t d;J.e {:~nze Frage zusammen und ~eht auf' die 
Ursachen se1bst zm•tick. Die Aus~~ben des Verbands sind ziemlich stabil 
un~ konnten nicht u11ter ein ge~-ris : os IJiinimum herabgesetzt werden, wenn 
uneere Dachorr;anisa l:ion seine A'l.U'~~ ben rich"t;ig erfUllen soll. 
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Diesea Ydnimum ist aber abao1ut notwendig-und die bez. ~atte1 konnen nur 
von den Mitg1iedern selbst kommen (ganz g1eich mit we1chem Namen der Be1trag 
bezetbnet wird). Solange der ~~te1iederbestand des s.B.V. nooh niedrig ist, 
muas deshalb der Turnierbeitrag von Fr9 le• beibeha1ten werden. Die beste 
und einzige LQsung iet a1so eine angemessene Zunahme unserer Mit~lieder (im 
Verband aelbet wie in den einze1nen Clubs S) 

-'• 

Natürl~~h bildet die Herauagabe des "BogenschUtzenu einen sehr hohen Anteil unserer 
Totalausgaben (5()..;60 %) aber die Koaten 't'rUrden mit einer grosseren Auflage nioht -~ - _ 
erheb11ch steigen, Die Einnahmen dagegen steigen arithmetisch mit der Zunahme · 
der S .. B.V. l.:itg1ieder. Also noch einma1 ~ LOsung 1 ~ Schfitzenmitl,~ieder 
mit LizenZkarte : 

Bei der darauffol.genden Abstir:Unung beechlieost die Versallltllung mit 14 gegen 1 
Stimme die Beibehaltung des S,B.V. Turnierbeitragea von Fr, 1.- fUr jedes der 
folgenden Treffen separat z 

1-ioser Cup 
Goldener Bogan 
Seefab Cup 
FITA-Postmatt>h 
Challenge Ba.roni 

6. JboneDn'llD.g del" Jle4hnw:preVif~2,!!!. 

~~gglinger Treffen 
Robin Hood Oup 
Schweizer Meieterschaft 
Och Gup 
Kantona·1 Z«roherische I~eistersohatt 

Giorfâo Att~er br:Lngt dan Vorsohlag, dase fortan die Delegiert n Versammlung 
n\uo einen Yêiiaa beatimmt, 4f11• 4ann selbst da1U.I aorgt~ dasa von oeinen l1itgUedem 
etn Rechnungsrevie(lr gestelll. wir4. 

!j'olet ,..J!R4 DJW.w1_. veiaen da:raut hin, dasa dies :tasung nicht nur unpraktisah 
1"9• eondern auoh ~·egen 41.3 13estimmungen dao ZoG.B. vsratossen wttrde, denn 

clieae besagen, 4ass rlie Recimungsrevieoren namentUoh ernannt verden mt!escm.. 

In cler Abetinmn.mg W~Jrden to:J.gende beiden Rechnungt~reviaoren und Eraatmleute 
tur clae Rechnungajab:r 1959 •Jrnannt ' 

Nicolet , Lausanne 
Mainetti, Biel 

7 a Sohwei sermeisterso~! ~.-t .... t ... l-..9;,;;5.:;,9...;in;;;;;...-z.-.urt.......,ch....,. 

Erstammann 1 Solésio, Lausanne 
Baldger, Biel 

Im Namen unsa1•er 2.'ircher Freunde gibt uns GiogiQ Attinger eine "Programmvoreohau" 
ttber die Art und W•·iae, in we.loher dieses grosse Sohweizertreffen oz•ganisiert 
wel'Clen soll.. W:l.r :1lhren hiernaoh die hauptsllohlichen Daten an 1 

Die Schwe1zerme~.-t1terschatt 1959 wird am 5. und 6. September 1959 statt:finden 
und zwar aut de1. 13ihlh5lzli Al"eal in ZUrich. ZUI:l ersten I-îal sei t Bestehen 
des S .. B. V. wiri ier SGmstag (5 ~ September) eingeschlossen, um genUgend Zeit fUr 
Training, pe?E:IJn.i che Kontak:te, Anpassung an das ZUrcher Klima, vorzusehen. 

Etngeladen w~r~envorausaiohtltch auch die BogenschUtzsn au Deutschland, 
Frankreioh, Be':.gten tr:~ Oesterreich, das eben ainen Landeeve!'band gagrfindet bat g 

FUr die Ueier.nacht~~ wir4 wenn maglivh ein î1assenlager orgQnisiert werden, 
um eine allzt,.grosse f l.na u:ielle Belaatung der Teilnehmer zu vermeidan. 

Da sich 1·.1 Uebrige:.1 e:L·.:e komplette 1>11 ttagsmahlraei t zwtschen den kurzen und 
l.angen D1sto.nzen erfallrU1)gG,":emiiss auf' die Reaul tate wle auf die zei tliahe 

E:l.nteilt::Jg des Pro~.mms 1n~tig auswirktf wi'r dieses Jahr in ZUrich der ·-~: 
Verkauf von LunchpaJraten 1u ~rigung gezogen, damit die Verpflegung auf' 
4em Placze selber ~~olgen l~. 

Dle ZUroh 1r BogensoM'çzen freuen sich, SohUtzen aua der ganzen Sohweiz ao 
zahlreic~ w1e mijglich Anfangs S~ptember auf dem SihlhBlzli empfangan mu k8nnen, 
und we~f.~n ihr Mijg11~l5tes tun um ihnen eine rassige Eeisterschaft mu biet en. 
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'· 
a. SOhveiaermetateracnatt 1960 

Die Compagnie des Arohera~ de Lausanne erk1ltrt e1oh ber eit , die Organisation 
der BogenschUtzen Me1stersohatt 1960, prinzipiel1 zu Ubernehmen. Etns 
definitive Antwort wiri. noch reohtzeitig an das S.Bo V. Sekretar1at 
gelangen. (Dies endgtllt1ge Zusage tet inzwisohen ei ngetroffen und die 
Schveizer BogenschUtzen vel'den sioh also anno 1960 am Lemausee treffen.) 

9. VeltmeiQteraohaft 19§9 1n StoCkholm 

Bis heute sind zu diesem grossen Welttreffen der Bogenaohtttzen total 
14 provisoria~e Anmeldungen von SOhweizerschUtBen mit 7 Begleitperaonen 
beiœ Sekretariat eingegangan. J'edor Club wird in der naohsten Zeit 
in die8er Hinsioht nooh ein Rundsohreiben mit endgUltigen Anmeldetormularen 
erha1ten. · 

.10. Weltmeiaterschatt 1961 in Oslo 

Am letzten FITA,.Kongress {1958 in Bl'U%elles ) 1s t die Kandi4atur der Schweiz 
tur die Organisation der Weltmeistereohatt 1961 gegenUber ein r Kandidatur 
von Norwegen, die noch am Kongress aelbst eingegeben wurde, vezvorfen 
vorden. Die Versamm1ung n1mmt davon Xenntni es . 

11. Veltmeisteraohaft 1963 

· Da wir bereit waNn, die Organieation der Wel t me1etersohatt 1961 zu Ubernehmen 
eollten wir 196~, also 2 J'ahre spttter, noch besser im Stan4e sein, die 
Verantwortung fth' eine solohe Veranstaltung su Ubernehmen. Unsere ZUrcher 
heunde, duroh Giorgio Attinger vertreten, erklllren sich bereit , die es 
Welt-Tilrnier in 4 Jahren in ZUrich durchzutUhreno 

Nach einiger Diskussion, fasst die Versammlung d n .Be•chlues m1 t 20 gegen 
2 Sttmmen, der FITA uneer Gesuch aur Uebernahme der Ve1tma1eterschatt 196' 
zu unterbreiten. 

12. Turnierka1ender 1959 

Der Kalender der Baupttreften in der Sch't'Teiss und 1m Ausland vird von den 
Delegierten bereinigt und der Redaktion des Bggens9htttEen Ubergeben, damit 
er in der nichsten Hummer unseres Verbandsorean eraoheinen kann. 

Antr.ag der Bas1er !ogensohUtzen Gesellschatt 

(nicht des BogenschUtsen Club ZUrich wie irrtUmlicher Weiee in der Trâktandan- -
liste erwlhnt vorden 1st). 

Die Bas1er BogensohUtzen Gesell schatt vUnscht AuBkunft ttber dle gegeuvlrtige 
Lsge der Verhandlungen 1n Hinsioht auf eine Aufnahme dea Bogenaohiessena 
in den S.L.L. (.Sohweiz, Verband fUr LeibesUbungen), 

B,U, Schin4ler (Prisident) beantwort et diesen Antrag wie f'o1gt z 
Das seinermeit eingereichte Gesuch um Aufnahme in den s.L.L. ist surttêkgescgen 
wol'den, vor allem weil der Generalsekr etar des s.L,L. uns aue den œch- · 
folgenden ErwKgungen dazu geraten hat t 

Bogensohiessen ist in der Sohweim ncoh zu en1g beka und s!blt noah 
zu wenig ~!itglieder um bei e iner Abstimmung im Vorst n dea s.L.L. auob 
nur die geringste Chance zu haben, aufgenommen zu we n. (der Badminton
Verband zwn Be1op1el, der dooh Uber 400 llitgliedcr dlhlt batte die 
grijsste NUhe seine Aufnahme zu erlangen, denn die me:lsten 4 s.L.L. 
angeharenden Verbimde z!ihlen mehrere tausend Ni.tglied.er. 

Weiter ist tur uns zu be~oksichtigen, dass die M1tg11ederbe1trlge 4ee S.L.L. 
sehr hooh sind (Fr. 200) und auf der andern Se1te, die SUbventionen die 
auagesch«ttet verden, nur aut ganm bestimmte Gerlte und en be • t . . 
sind, sodase diese fUr ~ern Verband n1cht einmal die • 
Beitrages ausmaohen wtlrden. Damit ist also fUr wus vor 
achatt im S.L.L. auch finanz1e11 niah.t sehr intere:Jsant. 

'. 
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'l'rotz dieser ErklMrung wirft Herbert Mend , Basal darauthin clem Ze-.atral
vorstand vor, sich von dieser ganzen Angelegenheit desinteressiert zu 
haben und nichts in dieaer Hinaicht unternommen zu haben. 

piorgio Attinger warnt davor, jetzt noch und t rots dem pers5nlichen 
Ratachlag den wir ebenfalls vom Pr~sidenten des s~L.L. erhalten haben, 
ein inopportunes Aufnahmegesuch einzurei ohen. Ausser einer Zurttckweisung, 
wUrde uns ein solohes Vorgehen sehr wahrsoheinlich auch nooh den Unmut 
des s.L.L. zuziehen und unsere Aufnahme vielleioht auf Jahre hin unm5glich 
machen. Unsere erste Aufgabe ist also vor al1em den Bogensport i n der 
Schweiz so bekannt zu maChen und zu ver breiten, dass wir dann im gegebenen 
Moment mit ganz anderen Argumenten einrei chen konnen, wenn vir einma.l eine 
viel grosaere Anzahl SchUtzen und SchUtzinnen nachweisen kijnnen. 

w. Bauer, ZUrich macht den Vorsch1ag, das bee. Aufnwnnagesuch trotz 
al1em jetzt noch "versuohs'll7eise" ei nzureichan. 

J.Baillod, Bie1 mochten den Beschluss Uber die ganze Angelgenheit der 
Versaomlung Uberlassen und Uber folgenden Vorechlag abatimmen lassen 1 

Wellen wir jetzt, auf daa Risiko hin, unser ~ rhl:iltnis mit dem 
S.L.L. auf ei~e Jahre hin zu zerstHren, ein Au:fnahmegesuch ei.n
reiohen, das, '!Ide uns selbst bewuss t ist 0 nur sehr wenig E1~ol~ 
chancen hat ? 

Die nachfol.gende Abstimmung ergibt : .i.l!, und 8 nei n ; es w-l rd al so 
vorlluf1g in dieser Riohtung nichts unternommen. Wir werden uns damit 
begnUgen, die Entwicklung weiter zu verfoleen und die Frage ei ner 
IUtgliedschaft beim s.L.L. erst dann wieder aufzuwerfen, wenn wir mit 
mehr Cha.ncen auf eine Au:fnahme zlth1en kBnnen. 

14. Aenderung des i•leisterschattsreglement ea 

Nach dem gegenw~rtig geltenden Art. 41 des S.B.Vo Meisterschaftsreglement 
und info1ge der neugestaltung der Internationalen FITA Runde, entfal1en 
nun meiatens alle Meia t erpreise auf ei nen oder maximum auf gwei SohUtzen, 
resp. Schtttzinnen. Um eine bessere Verteilung dieaer 6 Preise 3U erreiohen 
hat der Zentralvorstand die f olgende Neufassung vorgeschla.gen 1 

Art. 41 Der ei ne Meister schaft durchftlhrende Club beschafft und 
Ubergibt den 3 erstklassierten der totalen FITA Runde je 
einen mit dem Rang bezeichneten Preis. 
Im Tot a l 3 Damen und 3 Herrenprei se. 

Auf diese Weise miiseen di e 6 ~leisterpréise ausnahmslos an 6 verschiedene 
Schiitzen und Sohtttzinnen entf a1len. 
Diese NeufassMAS ~drd von der Versammlung einstimmig angenommen und die 
Redaktion wird den einzelnen Cl ubs Kor:rekturzettelchen f'Ur die I·Ieisterachafts
re~lemente zusenden. 

15. Verbandsoreyn "Der BoeensohUtze" 

Aue den Untersuchungen unseres Redaktors geht hervor, dass es mHg11ch eein 
eol1te, die Druckkosten unserer Zeitung etwas zu sankon, indem wir den 
Inhalt 1m Umdru.ckverfahren vervielftiltigen (was jetz·c, mi't den mcderneten 
l-iaschinen beinahe so aohHn he1-auskommt, wie das betr'tchtl1oh teurere 
Wachamatritzenaystem) ~ 
Lediglich das Deckblatt (mi t einem neuen Titelentwurf fUr 1959) eol1 
weiterhin im Offsetverfahren gedruckt werden und, wenn m6glich, 1m Umdruck
ver.fahren mit einer netten Zei chnung oder einor gut gelungenen (scharfen) 
Photo ausgeschmUckt wer den. 

Der Vorsoh1ag uneeres Redaktors Giorgio Attinger wird von der Versanmùung 
selbstveretllndlioh beatene verdankt und eins~ii:!liii~ ang·:morr.mon • 

. ~ ' .. .. 
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16o Versehiadenes 

a) Als Sohweizerischer Deleg1erter am FITA-Kongress 1959 in StoCkholm 
"lird einstimmig ~-ct.-~.!!!~..; Biel gewlihlt. Falls er eventuel1 die 
Reise ns.ch Stockholm nioht unternehmen kann, 'tdrd unser Land von 
HoUo Sahindler vertreten werden, der auf alle Fille an der We1tmeiete~ 
schat't und am Kongrees teilnehmen wird, da er dem Administrative Council 
der FITA angehart. 

b) Ho Baroni sch1~gt vor, die n8ohste Delegierten Versammlung des s.BoVo 
in Lausanne abzuhalteno Die Versa;mlung stimmt zu und aetzt gleiohzeitig 
die naohste Delegierten Versammlung auf den 21. Februer 1960 fest. 

c) Die Zahlen des Bo enschieseen n der Sohweiz sind laut der lezten 
Erhebung kompletiert duroh vorsichtige Sohit~ der Clubs die uns 
keine Angaben eingesandt haben) die folgenden : 

Clubs : 
Herran 
Dam en 

14 
m-

15 

Total ~ SohUtzen und Schlzinnen 
(inklusiv Einzelmitelieder) 

d) FUr das Pxt:sent an die Or anisatoren der dies ~hri n Weltmeiaterschaft, 
(Sohveden wird ein Beitrag von Fra 50.- aue der SoB oV. Kasse vor
gesohlagen und von der Versammlung angenommen. 

ê ) Es 1-let•den nooh einige P~, die uns von den schwèdischen Bogensohtttilen 
auf die Weltmeisterscha.tt 1959 zueesandt \'TOrden sind, an diverse 
Intaressenten vertailt. 

Daraufhin echli esst der Prasident Houe Sohindler die Versammlung um 
ca o 16.30. 

. . -

SCHWEIZER BOGENSCHUETZEH VERBAND 

Sekretariat : 

....,.'J ... -r T&.;~ 
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Association Suisse de Tir A l' .Arc 

Riedthofstrasae 62 
Regensdorf / ZH Zurich, le 24 février 1958 

toeole de la 4-llme Assemblée ordinaire des Délégués de 1 '.ASrA du 
23 févr. er 1958 è. Zurich, Bu:ffat de la Gare 

1. AP.W. 
sont représentés: para 
Bogenachützan B el Frq, Wirz 
BogensohützGn-Verein Bern Sobneider Fritz 
Bogensohützen-Verein Biel .Asschlimazm, Baillod 
Compagnie des Archers de La.usannf> Solesio 
Confrérie des Archers da Neuchâtel Dagon 
Bogenscbü.t~en-Glub Winterthur Meier 
Bogenschützen Elf, Zii!'ioh Altenburger, Ba uer 
Président Central H. U. Schind.ler 
Secrétaire Cent-.t:"al G. Attinger 
Caissier Central w. Radom 
Assesseurs au CC H. Baroni 

P. Sohüpbaoh 

Total 

Apràs admission dans l'ASTA les nouveaux clubs suivants ont 
également lQ droit de vote et eont représentész 

Basler Bogenachützen Geselleohaft Menzi 
Gemeinschaft Zürcher Bog-enaohiitzen Ru pp 

Total 

Ma.jori té absolue 
Majorité daa 2/3 

ne sont Eas re~réaentésa 

Club dea Arohers Dolémontains non exousé 
Abbaif0 de 1 'Aro de Lausanne non excusé 
Bogsnachützen-Gluh Zürich excusé 

2. Mutations 

Admissions: .Membres isolés 

vo:b:z 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

l 
l 
1 
1 

.J:. 
17 

l 
__!. 
19 ·-

• 10 .. 14 

Pendant l'année 1957 les membres isolée suivants ont été admiat 

Grüter TraUt;,aott, Aarau 
Er.nst Robert, Sulgen / TG 

· ·J ... . .. 
·. :olt 

., ·-
·1 J 

'\: 
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Protocole 4ème AD féuille a,, -~ . 
------------------------------------------------------------------------~·· . 

Clubsz 
L'assemblés décide à 1 'unanimi'bé l'admission des nouveaux clubs 
suivants: 

~inschsi't Zi.ircher Bogensehützen, Zurich 
Basler Bogenschü·lïzen Ge~ellscha:ft9 Basol 

Les rBp:réeentants de ces deux clubs remercient par des paroles 
aimaliles pour leur admission à 1 • ASTA. 

M. Frey spécifie au nom des Bogenschützan. de Bâle, qu'ils fœ'Ollt 
tout pour une bœme entente avec la Ba.sler Bogenschützen Gesellsaha.ft 
et qu'ils ne feront auc'Wle obatruo·tion a.u développœne:nt de cette 
nouvelle société. 

Démissions: r.7embres isolés s 
Pour cause d'adhésion BU Bogensohützen Elf, les membrea isolés 
suivants ont g_uit-té l'ASTA an 1957: 
Nelly at VIal ter Ba.uer. 

Clubs: 
Pour raison de dissolution l€3Bocrenschü·tzen Soleure quittent 
l'ASTA. 

L'assemblée prend connaissance de ces démissions. 

A la sui te d'une demande de Il. Lü·~cy, le secrétaire d6clore que dans 1 • année 
courante il soutiendra les efforts pour la fonda·bion de clubs ù Aarau, Baden 
et Lugano at patronnera leur entr6e dans 1 'ASTA. 

3. P.ro·tocole de la derni~re oosemblée des délégués 

Le protocole dont tous le~ délégués ont eu connaissance eet accepté à l'unanimité 
par l'assemblée. 

4· Rapports annuels 

a) du président: Ce rapport éc-al.ement était entre toutes les mains et est 
accepté à. 1 'unanimiM et sans discussion pc.r 1 'assemblée. 

b) du caissier: Conjointement au rapport de caisse qui a été remis aux 
délégués, le caissier \ïa.lter Hadom fait remarqœr qu'il 
présente une légère (!Il!éliora.tion SUl' l 1 ann6e dernière • ll 
se mot à disposition de l'assemblée des déléaués pour de plus 
amples renseignements. 

Sur la. base du re.ppo1·t des r6viseu:rs dea comptes, 1 'assemblée 
accepte sone discussion le rapport de caisse et sn donne dé
charge a:u caissier pour 1957. 

Le présiô.en·~ remercie le caissier pour son _travail consciencieux 
a.u nom de ·i;ous les a:t•chers au sein de 1 'ASrA. 

5. Fixation des cotisations pour 1959 

L'assemblée discute en détail la question des firumces de 1 'ASTA. r.Tonsie'llr F.rey 
(BSB) propose q_ue chaque club qui organise un tournoi verse 10 % du bénéfice net 
que pourroj:t rapporter ce tournoi à. la caisse centrale. 

D'autres proposent que les clubs fassent plus de réclame pour la earte de licence, 
de façon à ce que la plus grande partie des archers en Suisse, retire la carte 
de licence qui sert également d'abonnement A "L' .Archer". A la demande de r.t. Baillod 

' 2 __ . 
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Protoc~le 4ème AD feuUle 3 ; · 

le secrétaire déclare que sur 150 - 160 archers affiliés . à. l'ASTA, 87 cartes d0 
licence ont ôté d61iv.r6es en 1957. 

l1. Daroni propose qu'une redevance de fr. 1.- par tireur, au bénéfice de l'ASTA 
soit perçue pour les tirs organis6s en Suisse. Cette proJ?Qsition est immédiatement· 
favorablement accueillie par les perticipazrts. Apr~s imEl 101'Jgllf3 dispussion il est 
décidé à 1 'unaninti:té ce qui sui·~: 

"Lors de matche inter-clubs il sera perçu une redevonoa de tr. 1.- par participant 
au bénéfice de la. caisse centrale". 

Il est précisé que toutes les invitations devront porter la Mntion 

finances d'inscription frs X plus fr. 1.- red.GVance ASTA. 

Cette redevance est également due pour les ma·~oha par correspondance cotlll'lle les 
matchs FJ;TA et SEEFAB par exemple. 

Il n'est pas néoease.ire de modifier lee sta·tuts car sous § 24 alinéa o noua trou- · 
vons déjà comma source de revenus de 1 'ASTA "redevance". L'assemblée annuelle 
des délégués peut fixer le montant des red6V'ances. 

Ces dispositions entrent envigueur immédiatement. 

L'assemblée fixe à l'unanimité les cotisations suivantes pour l'année 1959• 

fra so.- pour les clubs de 10 membres et plue 
:f'rs 30.-- pour les clubs de moins da 10 membres 
frs 5·-- pour les cartes de licence 
f'rs 10 .. - pour les membres isolés. 

M. Menzi demande s'il ne serait pas possible d'établir un budeet. M. Hadom · 
réponda "Une réce.pitule.Uon provisoire (fnite par M. &.dom) des dépenses, a 
été établie et il peut en être donné lecture. Por cont-re il n'est pas possible . 
actuellement de domer des ch.i.ff:rea précis, cor ce1•ta.ins po ts comme 1Jfœ exemple 
les frais d'impression de notx·e journn.l, pour laquel il faut trouver une nollV'elle 
possibili M ne sont pas encore établis." 

6. Elections 

Le mandat de 2 ans du Comité Cen~cre.J. est terminé. Le secrétaire M. Attinger a. • 
donné sa démission. Le Comité Central fait lee propositions suivantes pour la 
formation du nouveau comité: 

Président a 
Secrétaire: 
Caissier: 
Assesseurs: 

H.U. Schindler, Bâle 
~facquea Daillod, :Bienne 
Wal te!' Badorn, Berna 
Giorg-lo Att:lngar 0 Regensdorf 
Henri Baroni, Lausanne 
Paul Schüpbach, Berne 

L'Assemblée :t'ait confiance aux proposi tiona du Comité Central et les personnes 
présentées sont élues à l'unanimité dans le Comité Central. 

M. Frey dit qu'il est persuadé qu'en la personne de M. Baillod le plus capable 
au poste de secrétaire a été désigné e·~ qu'il saura s'acquitter de sa tache à 
la. sa:liisfaction générale. 

Il remercie également au nom de tous les archers le secrétaire sor'Gant pour 
son oeuvre en faveur de 1 'ASTA. 
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Le président rend hOIIIIlaga au tl,a.vail au sein de 1 'ASTA de 1 'ancien secr~t~ an 
quelque paroles bien senties et colliÙl.a pre11V9 tangible de gratitude lui ramet un 
beau pr~sent sous forme d'une pa.ire de boutons de man~ettaa aux arme~ de ·1 '~TA. 

Nomination des réviseurs des comptes pour 1958 

Nelly Ba.uar de Zurich et Bernard Daeun de Neuchâtel sont nommés à 1 'unanlmi ttS 
par l 'assemblée. 

7. Désignation du club gui organisera les Championnats de Suisse en 1959 

A la sui ta de sa. candidat1.1re pour 1 'organisation dea Chempio:rmaiis de Suisse 1959 
l'assemblée désigne à l'unanimité Bogenschützen Elf Zurich. 

a. Propositions du cc et des clUbs 

aucunes 

1 9. Election du délégué international 

Comme délégué de la Suisse au prochain co~e de la F.ITA l ' assemblée désign~ à 
l'unanimité H.U. Schindler, président de l'ASTA. 

10. Championnat du L'Io11..d.e 1958 à Bruxelles 

COliiiOO les inscriptions dépassent 1'3 nombre de tireurs que 1 1 ASTA peut déléguer à 
Bruxelles il a fallu trouver un moyen de sélectionner les participante. 

Da la discussion ressorten·t principalement 2 p:ro:posi tiorw: 

1. L'on peut immédiatemen·t d6sicner d'office 5 tireurs parmis les candidats sur la 
base da leurs prestations des années écoulées. Les autres sont à désigner lors 
d'un tir d'élimination. 

2. Las tireurs son·i; à sélectionner d'après leur forme actuelle; il faut donc un 
ou plusieurs tirs de sélec-tion pour tous. 

Lu vota·~ion dorme lee ré sul tata suivants: 

1. La proposition de désigner d'office 5 tireurs et d' orgeniser un tir de s61eotion 1 

pour lee entres places, est rejetée par 9 voix à 8. 

2. La propoei·tion d 'oraan.iser un. ou plusie\D.'s tirs de sélection est acceptée par 
10 voix à 2. 

Par 11 voix à 6 il est d6cidê d 'or.ge.niser 3 tirs de sôlection, dont l'un pourr 
avoir lieu lors d'un match par correspondance. 

Voiçi les tirs retenus comme tirs de sélections 

1. Match postal FITA en mai. Ce match peut âtre jumelé avec lm autre. 

2. Arc d'Or de Bille, qui aura lieu le 1er juin 1958 

3. Challeng-e H. Baroni le 15 juin 1958 à LausEll'llle 

-5-
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ASTA Protocole 4èm3 AD feu;Ule 6 

11. Champio1Ula.t du Momie 1961 

Après une courte discussion de laquelle il ressort que plusieurs clubs s 'inté
ressent à. cette épreuve il est décidé à 1 'unanimité de poser la candidature de 1.8. 
Suisse pour 1 'organisation des chathpionnats mo1'1àiaux 1961. 

12. Calendrier 

Le caJ.endrier mis au point se trouve en annexe sur feuille sépal.'ée. H-i{· 

13. L'Organe de l'.Assoeia:~ion "L'Archer" 

Le rédacteur oriente l'assemblée sur la si-tuation finencière qui découle de son 
choncement de place. 

M. Baillod propose d'assurer. le ·financement et l 'impresriion du journal par d~ la. 
publicité. Le rédacteur prend note de cette eucgestion. Il fau·l; néanmoins prendre 
tme décision immédiate pour 1 'année en cours et assurer la parution du prochain 
numéro. 

L'assemblée décide à l'unanimité de réduire la parution~ 4 numéros par an et d'en 
rester au procédé des matrices en cire. La feuille de garde par procédé Offset 
sera la même poux toute 1 'année. Le tirage sera effectué par la maison Emile 
Koelliker SA à. Zurich qui a fait l'offre la. plus intéressante. 

14. Divers 

Bienne se déclare d'accord d'organiser la prochaine assamblée des délégués et 
en reçoit le mnnda.t à 1 'unanimiM. La date 11Gtenu est le 22 fôvrier 1959. 

Walter Bauer demande des précisions sur les pourparlers œreo l'ANEP. Le sacré·tai.ri 
At·t~<rer et le prâsiden·t Schindler les lui donnent. De la discussion il ressor·i; 
qu'une adhésion rapide à l'.ANEP aerait souho.i·i;able, ceci en vue dea procha.i:na 
jeux Olympiques et des Championnats l'1londiaux. Attinger in·iierviendra donc à nouv~an 
1eannée prochaine. 

Baillod donne connaissance d'une demande de l'Ecole Wdérale d0 sport e·h de 
cul ture ~aique à Uacolin. Cette institution aimerait faire en juin un essai 
avec le tir à l' a:ro pour lea physiquement diminu~s. La Bieler Bosenschützen donne 
donc connaissance aux délégués de la demande de l'Ecole Fédérale de Sport et 
de cultUl1e p~sique pour des arcs et des fl&chee d'exercice at las prie d'adresser. 
le matériel 6ventuellement disponible au J3oaenachützen-Va:ro:J.n Bienne, par M. 
Jacques Baillod, Elfenaustrasse 6, Bienne. 

Otto Lütby communique encore que les archers de Lugano et Baden e.i.maraient bien 
être invités comma obc~rvateurs ù de procl~s tournois. 

Le président clôt l'assemblée à 11.30 
ASSOCIATION SUISSE DE TIR A L' .ARC 

-~Kt·).• A été publié dans "L 0 .Arohsr" entretemps .. 
~p, 
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SBV 
SCB\WIZER BOGENSOIItJ.lï1l'ZEN-VERBAND 

Riedthofstraaaa 62 
Regensdorf /7JI 

P R 0 T 0 K .O L L 

der 4· ordentlichan Delegiertan-Versammlung dea SBV 
vom 2}. Febru.ar 1958 in Zürich, Bahnhofbuffet 

1. Appell 

vertreten sinda 

Bogenachützan Basal 
Eogensahützem-Verein Barn 
Bogenschützen-Verein Biel 
Compagnie des Archers de La;usanne 
Confrérie des Archers de Neuchâtel 
Bogenschützen-Qlub Winterthur 
Bogonachützen Elf, Zürich 

Zentralprâsidents 
Zentralsekretëra 
ZGntralkassier: 
Beisi tzer im ZV' & 

durch: 

F.r-ey, Vlirz 
Schneider Fritz 
Aoschlimann, Baillod 
Solesio 
Dagon 
Meier 
Al tenburg13r, Bauer 

H.U. Schindler 
G. Attinger 
w. Hadom 
H. Baroni 
P. Schüpba.ch 

Total 

Na.ch Allfnahme in den SBV sind nooh folgende neue Clubs stimmberechtigt 
und vertretens 

Basler Bogensohützen-Gesellechaft 
Gemeinsohaft Zürcher Bog&nsohützen 

Menzi 
Ru pp 

somit total 

absolu.tes Mehr 

2/' Mehr 

Als Sti.lmnEmzëhler ~rd HG:rr AeschHmann aue Biel gawahl t. 

Nicht anwaeend sind• 

Club des Archers Delémontains 
Abba.ve de 1 • Arc de Lausanne 
Bogenaohützen-club Zürich 

unentsohuldigt 
unentsohuldigt . 
entsehuldigt 

Stimman1 

2 
2 
2 
2 
1 
l 
2 

1 
l 
l 
1 

..l. 
17 

1 
1 -

19 

10 -
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SBV Protokoll der 4• DV 
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2. Mutationcm 

Eintri tte a Einzelmi tglieder 

lm Gesohaftsjahr 1957 wurden vom ZV folgande Etnzalmitglieder neu 
aufgenommen a 

Grüter 'l'raugott, Aarau 
Ernst Robert, Sulgen / TG 

Clubs 

Die Vereammlung besehlieset einstimmig die Aufnahme folgender nsu 
gegründeter Clube1 

Gemeinsoha.ft Ziil'cher :Bogenschützen, Zürieh 
Basler Bogenachützen-Gesellsohaft, Baasl 

Die Vertreter dieser beiden Clubs verdanken in f'reundlichen Worten 
die Aufnahme in den SBV 

Her.r Frey betont tm Noman der Bogenschützen Basal deren Bestreban, 
mit der Baaler Bogeneohützen-Gesellsohaft in gu.tem Einvernehmen zu 
leben liDd der neuan Gesellsohaft nichts in den Weg zu legen. 

Austrittez, E1nzelmitglieder 

Ale E:i.nzelmi tglieder sind infolge Bei tri tt zu den Bogenschützen Elf 
a:us dem SBV 1m Jabre 1957 au.sgetreten1 

Nelq und Walter Bauer 

lliP.! 
Die Bogensohüt~en Solothurn sind infolge Auf'losung dea Clubs aue dem -
SBV auaget:reten. · 

Diese Austri tte warden von der Versammlung zur Kenntnis genomman. 

Av:! Grund einar Anfrage von Herrn Otto Lütlw erkl.art der Sela"etar, im lauf'enden 
Jahre die Bestrebungen zur Gründtmg wd zum Beitritt in den SBV von Clubs in Aarau, 
Baden und Lugano zu unterstützen. 

3. Protokoll der letzten l)V 

Das Protoi<:oll 0 das allen Delegiertan sohriftlieh vorgelegt wurde, wird von dar 
Versammlung e:i.nstilmnig ~nonmen .. 

4. Abnahme der Jahresberiohte 

a) des Pri:isidentem.• Aueh dieser Bericht hat achriftlich vorgelegen und wird von 
der Veraammltmg ohna Diskussion einst:i.mmig angenommen. 

b) des Kaasieraa Zum schriftlich vorgalegten Kassabericht stellt der Kassier 
Walter Hadorn eine kleina Au:f'bessertmg gegenüber dem Vorjahr 
fest.. Für singehende Auskünfte stell t er sioh der DV zur Ver-
tügung. 

... 
1 

' ., 
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P.rotokoll der 4. · DV . · Bla~t 3 

Die Verammnlung genehmigt auf' Grund des Revisorenberichtea 
den Kassabericht ohna Diskussion und erteilt dem Kassier für 
die Kassatiihrung pro 1957 Décharge. · 

Der P.rasident de~ SBV verdankt die gu.te tmd gewissenhafte 
Arbei t des Kassiere im Namen aller Bogensehützen im SBV'. 

5· Festsetzune; der Beitrëge für 1952 

Die Versammlung diskutiert eillgehand die Fr~ der SBV-Finanzen. Herr Frey (BSB) 
stellt ainen ~trag, dass jeder sin Turnier organisierende Club von seinsm Rein
gewinn aue solchen Turniaren 10 % an die Verbandskaese a.bführen soll. 

Vlei tare Vorsclùëga gehen dahin, d.ass die Clubs da.für gev.onnen mrden sollen, mahr · 
Reklame :fü.r den :Be~ug der Lizanzkarten zu moohen, dmni t der e;rë>ssttt Teil der Bogen
schiitzen in der Schweiz die Lizenzkarte, die ja gleiehzeit:ig Abonnement für die 
Verbandszeittmg ist, einloat. Auf Anfra.ge von IIerrn Baillod erklê:irt der Sek:retar, 
dasa den rund 150 bis 160 Bogenschützan, die im s:BV organisiert sind, ein Bctzug 
von 87 Lizenzkarten im Jehre 1957 gegenübersteht. 

Herr Baroni bringt eine Anregung ain, es aoll an jedem Schiessen in der Schweiz 

. r' 
•, 

.~ { 

·' 

von jedem teilnehmenden Sohützen eine Gebiihr von Fr. 1.- zugunsten der Verbands
kasse erhoben werd.en. Diese Anregtmg findet sofort gutes Gehor bei allen Anwesanden • .. 
Naoh langer Diakussion wurde folgendes einsttmmig besohlossenz 

"An Inter...Olub-Turnieren wird von jadem Sohützen eine Gebühr von Fr. 1.- z\Jglm.Stsn 
der Zentrallœ.sse erhoban." 

Prëzisierend wi.rd festgehaltcm, dass au:f' allan EinladunoOWt ain Vermerk enthalten 
sein aoll 9 wie z.B. 

Start8'9ld Fr. X + Fr. ·1.- Gebühr SBV 

Diese Gebübr w.i.rd auch bei Postmatchee wie FITA-Postmatoh und SEEF.AE-Cup fë~lig. 

Eine spezielle Veranlœrung in dan Statuten ist nicht notwendig, weil in § 24 Absa.tz 
c) bereits als Einnahmaquellen· des SBV featgeha.lten ist "Gebühren". Die jübrliohe 
Deleg:iartft11-Versamml'Ul'lg kann iiber die Ffohe der Gebühren befinden. 

Diese Gebühr ist berei ta f'ür die Sohieaaen im Jahre 1958 zu erheb~:m.. 

Die Beitri:ige f'ür das Jahr 1958 wurden von der Veraammlung mit Einstimmiglœit wie 
folgt festgesatzt: 

Fr. 50.- f'ür Clubs mit 10 und mehr !ùitgliedern 
Fr .. 30.- für Clubs WJ.ter 10 Iolitgliadern 
Fr • 5.- für Lizenzkartan 
Fr. 10.- für Einzelmitglieder 

Eine .Anfraga von Herrn Menzi ù"ber die MOgliohkei t zur Aufstellung ·aines Budgete 
wird von Herm Radom. wie folgt beantwortet z 

"Eine provisorisohe Zusammenstelbm.g der A:usgaben liegt vor und kann anoh verlesen 
werden (durch Harrn Hadorn gemacht), hingegen ist as im gegenwartigen Zeitpunkt 
unmëglich0 genaue Za.hlen zu nannen, da. noch einige Punkte nicht abgekUirt sind, w1e 
z.B. die rruck:koatan der Verbandezaitung9 für 1r".Glche eine neue Regelung ge:tùnden 
werden muss." 

-4-
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Die Z'\Wijiihrige .Amtsd~uer des Zentrolvorstand.es ist .abgalaufen. Dar Sekretar 
AttÎl'lt:,ooar hat seinen Rücktri·tt efnonoereicht. Der Vorschlag des Z\T fUr die Neu- · 
wahl en lau tet wie folgt: · 

Prasidentr 
Sekretara 
Ka.ssier& 
Beisitzera 

H. U. Sehindler, Basal· 
Jacques Baillod, Biel 
Walter Hadorn, Barn 
Giorgio Attinger, Re~nsdorf' 
I:ten:l'i Baroni, Lausanne 
Paul Schüpbach, :Sem 

Die Versammlung schenkt dem Wahlvorschlag des ZV Vertr.auan und wahlt die vorge
nannten Herran eins'Gimrn.ig in den 'lN. 

'· 

Herr Frey gibt seiner Ucberzeugung Ausdruck, dass mit Herm Baillod der baste 
~~ gefunden wu~e und dieser die Sekretariatsarbait zur allgemainen Zufrieden
heit erladigen werd.e. Er daruct auch -is Nemen aller Bogenschützen dem abtretenden 
Salcretlir für seine A:rbei·~ zum Woh.l des SBV. 

Der Prasid.ent würdigt in einar kleinen Anspracl1e die Verdienste des bisherigen 
Selu~etars um dan SBV und übarraicht ihm als sichtba~es Zeichen des Dankes eine 
sehono Gabe in Form aines Pe&"es Mansohet·tenknopfen mit dem SBV-Signst. 

Ernennung der Rechl1yngsrevisoren fvx das -Jrutr 1958 
Nelly Bauer 0 Zürich, wd Bernaxd DBt,oon, Neuchâtel, werden von der Versanmlung 
einstimmig als Reclu1ungsrevisoren g~walùt. 

7. Bezeichnung des Clubs, dar die schweizerische Meistersohaft 1959 
zu org~isieren und durchzufUhren hat 

Auf Grund ihre:r Bê't'rerbmlg wird die Organisation der Schweizermeistersohaf·t 1959 
·von der VersannnlWlg eins~c;immig den 

übertragen. 

8. Vorschlë.ge des ZV' und. der Clubs 

Bogenschützen Elf , 
Zürich 

Weder ·v-om '13 noch von den Clubs \-mxden Vorsohlage ei.ne;ereicht. 

9. Wahl des inter.na.Uona.len DaleP,ierten 

.Als Delegierten der Sohweiz am naehsten FITA-Kongress vid..lù te die Vsrsamnlung ein
stimmig Hal"Tn H.U. Schindler, den Prasidente:n des SBV. 

Wel tmeisterschaf·t 1958 in Bruxelles. 

Da sich wei-taus mahr Schützen :f'ür die Teilnahme an den Wel tmeisterscha.ften in 
:Bruxelles angemeldat haben als der SBV melden kann, D:plSste ein Modus gefunden 
werden9 wie die Sohützen zur Teilnahme seleldioniert \verden sollen. 

Zwei Vorschliige haben sich aus der Diskussion speziell herauskris·!;allisier·b, 
ni:imlich: 
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SBV ProtokoU der 4. DV Blatt 5 
' . 

1. Von den angemeldeten Sohützen k6nnen 5 sofort bezeiobnet werden, da sie ·~; · 
der letzten Jahra ragel.massig in den erstan Rangen figuriert haben. Die rest.-: · ' · :: 
lichen Plli.tze soll ten anlasslioh aines .Aussoheidungeschiessens vergeb n wa:rdeli. ~< 

2. Es gilt, die Sohützen nach ihr<m aktuellen Resultaten zu selektionieren WJd 
deshalb sollten Ausschaidunessohiassen vorgesehan werd~n. 

Die .Abat:i.mml.trlg ergibt folgond.a Resultates 

:1~ Antrag auf Vorausbestimmung von 5 Schützen 1md Auescheidungssohiesssn für die 
restliohen Plütze wird mit 9 gegen 8 Stimmen abgelehnt. 

2. Antrag auf 1 oder mehrere Aussoheidungesohiessen VT.1.rd. mit 10 a 2 Stimman gut-
. gaheissen. · ' 

Mit 11 1 6 Stimmen wird. besohlossen, as seien S .Aussoheidungsschiessen vorzusehAn, 
'iWVOn 1 Sohiessen in Form aines Posti;u:rniers a.usgatrag9n werden kann. 

Ale Auasolwidllllo""SSOhieasen werden in dor spateren Diskuesion bestimmt 1 

l. FITA-Poetmatoh, im Mai zu sohiessen, wobei dieaer Matah mit ei.nom andem 
T.roffen verbunden sein karm. 

2. Goldœner :Bogen von Basal, weloher am 1. Juni 1958 ausgetragen \7Î.1"'d 

3 • .Chell~O'(:) Henri Baroni in Lausanne am 15. Juni 1958 

11. V/al tmoietersohaft 1961 

Nach kurzer Disk:ussion, in der sich herausstel1t, dass môglioheZ"\~ise e~ 
Clubs für die Organisation sich interessieren, wird oinstimmig beschlosson, 
der FITA die Bewerbung zur Durollf'ührung dar Vleltmaisterschaft 1961 ~ de:r 
Sohv~iz einzureiohen, 

12. Terminkalender 

,J 

Der diskutierte Terminkalender liegt diesem Protokoll auf' ssparaten Blattern bei.** 

13. Verbandszeitung ''Dar Bogensohütze" 

Der Redaktor orientiert die Versammlung über die f'inanzielle Situation, wie sie 
naoh seinem Stellenweohsel entatanden ist. 

Herr Ba.iilod maoht dis Anragung, es a0i die Druoklegung der Zeitung und deran 
Finanzierung duroh Inserate zu prüfen, was vom Redaktor ent~gengenomman wird. 
Es stellt aich hingogen die sofortiBé Entscheidung für wanigsteno das lBufende 
J&tr, damit die erste Nummer sofort ersoheinen kann. 

Die Varsammlung besohliesst ainstimmig, es sei die Herall.Suoaba der Varbandszeitung 
e;uf vier Nummam pro Ja.hr zu basohriinken und beim Waohsmatrizen-Verviel:f'ültigungs
verfahren zu bleiben. Das Ti ta1blatt soll im Offset ... Dru.okverfabran für d.as ganze 
Jahr gleiohbleibend hergastell t werden. Die Vervielfal tigungan eollen entsprechend 
der günatigeten Offerte d.uroh die Firma Emil Koelliker AG in ~tirich gemacht werden. 

14· Diverses 

Biel erkliirt aich bereit, die ·nachste DV zu organisieren 1.md die Versamnl.ung 
übergibt deshalb einstimrld.g dieses Mandat an den Bogen.sohützen-Verein Biel. Das 
Datum wird mit dem 22. Fe'ori.lal' 1959 featgeeetzt. 

** Wurde inzwischen 1m ''Bogensohützen" veroffentlicht. 
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