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Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 28 octobre 2017 à la Maison du Sport à Ittingen 

 

Maël Loretan  Président     Présent 
Jean-Noël de Giuli Vice-Président    Présent 
Eddy Posse  Chef des finances   Présent 
Dominik Faber Commission sportive      Présent 
Heiner Widmer Commission technique    Présent 
Stéphane Glardon Conseil des entraineurs    Présent 
Thierry-Jean Maillard Commission des arbitres   Présent 
Nora Ghelfi Presse & communication    Présente 
Angela Hunsperger  Secrétaire    Présente 

       

 

Ordre du jour:  

 

1. Accueil et élection des scrutateurs  

2. Approbation de l'ordre du jour 

3. Rapports annuels des commissions  

4. Présentation des comptes 2016  

5. Budget 2018  

6. Élection du comité central   

7. Admissions, mutations et exclusions   

a. Clubs   

b. Membres honoraires  

8. Divers – Divers 
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N° 

 
Domaine 

 
Descriptif / Décision 
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Salutations, appel et 
élections des 
scrutateurs 

 
Début de la séance à 9H40 
 
Salutations 
 
Le Président de l'Association SwissArchery Maël Loretan souhaite 
chaleureusement la bienvenue aux Présidents de l'Association, aux membres 
de l'Association, aux représentants des associations cantonales et aux 
membres du Conseil d'administration à l'Assemblée des délégués en 2017. 
 
Une minute de silence est faite pour tous les membres et familles des 
membres qui sont décédés durant l’année et Maël Loretan présente ses 
condoléances. 
 
Votes 
 
Soit un total de 271 voix. 247 voix des 49 Clubs et 24 voix sont exprimées par 
2 les associations cantonales. La majorité simple est décisive. Les abstentions 
ne sont pas comptées. 
 

• La simple (50%) = 136 

• La majorité absolue (2/3) = 181 

• Voix totales = 271 

 
Election des scrutateurs 
 
Les scrutateurs du jour sont : Fréderic Bodmer et Florian Burnier 
Tout le monde accepte les scrutateurs 
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Approbation de 

l'ordre du jour 

 

 
L'ordre du jour est adopté par 271 voix pour.  
 
Le procès-verbal de la Conférence des présidents 2016 sera adopté à 
l'unanimité et le procès-verbal de l'Assemblée des délégués 2016 sera 
approuvé par 271 voix. 
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Rapports annuels des 

commissions  

 
 

 
Les rapports des commissions ne sont pas lus individuellement.  
 
Auparavant, tous les rapports annuels étaient publiés sur le ownCloud de 
l'Association suisse de tir à l'arc. Les rapports sont approuvés par 264 voix 
pour. 

 a.  Heiner Widmer montre une présentation de la Commission technique. Les 
documents sont disponibles à la fin du procès-verbal. Pour le championnat 
suisse WA 50/70 en 2018/19, aucun autre candidat ne s'est inscrit sauf BV 
Berne. Les dates des championnats 3D et indoor sont fixées et peuvent être 
consultées sur la page d'accueil. Nous n'avons pas encore reçu de candidature 
pour SM Field. Le Club Jussy fera probablement les CS 2018 si aucun autre club 
ne s’annonce dans les deux semaines 
 
Le matériel du tournoi est stocké à Aegerten et peut être loué par les clubs. 
Les demandes doivent être adressées au Secrétariat.  
 
Toute la stratégie de SwissArchery doit être révisée et adaptée.  
Selon Mael Loretan, les futures structures de J+S changeront également.  
Tom Dielen nous dit qu'une enquête a été menée au Youth WM. Il a 
actuellement plus de Master- Archers que d'adolescents. Nous devons donc 
motiver les jeunes pour les tournois. SwissArchery compte 1/3 de membres 
Master et 1/3 Junior. Cependant, les juniors sont moins présents aux tournois. 
 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
Présentation des 

comptes 2016  

 

 
Les états financiers sont disponibles dans le ownCloud de SwissArchery et 
peuvent encore y être consultés. 
 
Eddy nous lit les réservations.  
Il répond entièrement aux questions concernant les réservations. A la fin du 
procès-verbal, le rapport des commissaires aux comptes du 09.10.2017 est 
joint aux commissaires aux comptes BFR SA du 3960 Sion.  
 
Les comptes annuels 2016 sont approuvés par 262 voix pour.  
 
Merci à Eddy Posse pour son travail et merci à l'assemblée pour sa confiance.  
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Budget 2018  

 

 
Les documents budgétaires pour 2018 peuvent être consultés sur le ownCloud 
de l'Association suisse de tir à l'arc.  
Pour la Commission technique, le montant sera porté à 25 000 francs suisses 
afin de promouvoir le sport amateur et de financer d'autres projets. En 2018, 
Commission formation et des entraineurs recevra un montant plus élevé. La 
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Commission des médias aura besoin du même montant qu'en 2016, et la 
Commission des sports aura approximativement les mêmes dépenses.        
Selon Dominik Faber, SwissArchery recevra une contribution de CHF 50'000.00 
de Swiss Olympic en 2018 pour garantir une bonne formation aux athlètes. 
Les votes suivants pour le budget 2018 sont comptés : 
 
• OUI - 258 votes 
• NON - 13 votes 
 
Le budget 2018 est approuvé. 
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Élection du comité 

central   

 

 
Thomas Aubert se présente à l'élection à la tête de la commission sportive. En 
raison d'un séjour à l'étranger, il est malheureusement absent aujourd'hui et 
est donc représenté par Céline Schobinger. Elle explique brièvement les 
objectifs et les visions de Thomas Aubert. Il a de l'expérience en tant 
qu'athlète de haut niveau, il veut créer plus de transparence, diriger et 
soutenir les athlètes. 
 
Ramon Keller se présente brièvement. Etant donné que Heiner Widmer 
(anciennement chef du TC) postule pour le poste de vice-président, Ramon 
Keller aimerait continuer la Commission technique avec l'équipe existante. 
 
Sondages 
 

• Président: Mael Loretan - 271 voix pour - à l'unanimité 
 

• 1er Vice-Président: Jean-Noel de Giuli reçoit 263 voix pour et 8 voix 
contre. Il est réélu à la majorité 

 

• 2ème Vice-Président: Heiner Widmer est élu à l'unanimité avec 271 
voix OUI. 

• CFO: Eddy Posse est élu à la majorité 255 OUI à 16 NON 
 

• Commission de formation (AK): Stéphane Glardon est élu par 271 voix 
pour. 
 

• Commission des médias (MK): Nora Ghelfi est élue par 271 voix pour. 
 

• Commission technique (TK): Ramon Keller est élu à l'unanimité sans 
dissidence. 
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• Commission Sport (SK): Thomas Aubert reçoit 8 votes NON et 263 
votes OUI et est donc élu à la majorité. 
 

L'ensemble du conseil d'administration est confirmé par les participants avec 
des applaudissements.   
 
Dominik Faber reçoit un cadeau de Mael Loretan. Le Président a remercié la 
Commission des sports pour son travail. 
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Admissions, 

mutations et 

exclusions   

a. Clubs   

 

 

b. Membres 

honoraires  

 

 

 
 

7.a. L'association Spreitenbach n’a plus commandé de cartes de membre et 
est exclue de l'association.  
La nouvelle association Les Loups du Jorat 215 souhaite devenir membre de 
l'Association Suisse d'Archerie. Ils sont enregistrés à l'unanimité avec 271 voix.  
 
 
7.b. Les membres vétérans de SwissArchery (20 ans) sont lus et reçoivent une 
médaille du président. 

 

• Gutzwiller Roland – BS Nidwalden  

• Keller Ramon – BV Bern  

• Aufiero Fabrice – BST Thalwil 

• Nünlist Kurt – Club BSZZ 
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Divers – Divers 

 

 
Mael Loretan : La proposition de licence en question est reportée d'un an et 

intégrée dans la future stratégie. D'autres arbitres ont terminé leur formation 

avec succès. C’est Johann Guidetti et Michèle Fontanellaz. Félicitations.  

 

Nicolas Campana de la Commission de formation, nous présente un label pour 

les clubs. Il nous montre la présentation et la première ébauche. Diverses 

questions se posent à ce sujet. De nombreux clubs de Suisse alémanique ne 

peuvent même pas obtenir le label Or ou Argent. Il leur manque les 

infrastructures nécessaires, les formateurs, le terrain et le terrain 3D. Un 

terrain ou un site 3D n'est pas autorisé à Zurich. En Suisse, selon le projet, 

max. Les 2-3 clubs obtiennent la médaille d'or. Le label pour les clubs places 

d'autres clubs en " club de troisièmes zone" parce qu'ils n'ont aucune chance 

de recevoir le prix. Cette compétition pourrait avoir un impact négatif sur les 
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clubs et les clubs individuels pourraient se sentir déclassés. Cette déclaration 

est applaudie avec une grande approbation.  

 

Selon Heiner Widmer, les commissions doivent être prudentes, les objectifs 

précis de SwissArchery ne sont pas clairs et de tels sujets doivent être inclus 

dans la future stratégie. 

Tom Dielen explique brièvement les innovations de WorldArchery, 24 

nouvelles équipes au lieu de 16 aux tournois internationaux sont admises. A 

Lausanne, une World Master Championships Outdoor, Indoor und Field aura 

lieu en août 2018. 

 
Rendez-vous de la SwissArchery en 2018 

• Conférence des Présidents – Samedi 28 avril 2018 à Ittigen BE – Début à 

09h30 

• Assemblée des Délégués – Samedi 27 octobre 2018 à Ittigen BE – Début 

à 09h30 

Jean-Pierre Steiner fait l'éloge des nombreux bénévoles qui se consacrent au 

tir à l'arc et à l'entraînement avec beaucoup d'amour, de passion et 

d'engagement bénévole. 

Le président remercie tous les présents, les scrutateurs, l'ensemble du conseil 

d'administration et Fabrice Aufiero pour la traduction. 

Fin de la séance à 11H15 
 

 

Strengelbach, 28.11.2017 

Pour le procès-verbal :      Lu et approuvé   

Angela Hunsperger       Président SwissArchery Association 

Sekretariat         

          

                                    Maël Loretan 
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Madame, Messieurs les membres du comité, chers membres, 

L’année écoulée fut clairement difficile pour la fédération. La situation de notre sport est bonne, voire 

excellente, pourtant, nous allons au-devant de plusieurs difficultés. Nous avons apporté beaucoup 

d’améliorations depuis ces dernières années, mais nous devons quitter cette routine qui consiste à 

simplement traiter les problèmes. Nous devons désormais nous orienter vers l’avenir de notre sport. 

Notre sport va devoir faire face à diverses difficultés dans les prochaines années. En effet, malgré le 

nombre de jeune très importants au sein des clubs et le nombre très important de moniteur formés, 

nous peinons à voire les jeunes athlètes commencer la compétition. Les moniteurs sont souvent 

surchargés et ne peuvent accompagner ceux-ci en compétition. Nos clubs manquent de ressources 

financières et bénévoles pour se développer. 

Par conséquent, la nouvelle législature va au-devant de nouveaux défis et va devoir se montrer 

imaginative pour réussir et faire avancer notre sport. 

Je me dois, malheureusement de soulever un point noir dans le fonctionnement de la fédération. La 

structure actuelle montre désormais ses limites et n’est plus apte à faire progresser notre sport. En 

effet, le système de commission ne permet plus au comité d’avoir une vision d’ensemble, car chacune 

des commissions doit assumer énormément de tâches. La charge de travail des responsables de 

commission et des membres du comité est devenu suffisamment lourde pour que chacune des 

commissions ait perdu la vision d’ensemble de la fédération et de notre sport. Chacun devant se 

concentrer sur ses tâches alors qu’une stratégie commune devrait être définit. Une autre 

conséquence, est le remplie des commissions sur elle-même et sur leurs acquis. La gestion des tâches 

courantes et la communication des commissions et du comité ne sont pas irréprochables. De 

nombreuses erreurs sont commises et de nombreuses améliorations simples à mettre en place 

devraient être faites. L’ensemble de ces difficultés n’ont pas permis au comité d’avancer. 

En tant que président, je me sens responsable du bon fonctionnement de la fédération. Je suis aussi 

celui qui possède la meilleure vision d’ensemble quel que soit le domaine. Je dois aussi garantir une 

bonne coordination entre le sport de loisirs (Breitensport), le sport de la relève et de la performance. 

Cette vision de ma responsabilité m’a amené à intervenir sur plusieurs points sur la gestion des 
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commissions. Mes interventions ont principalement porté sur le respect des règlements, une meilleure 

communication avec les membres et la motivation des décisions.  

Malheureusement, je retiens un goût amer des deux dernières années. L’absence de vision globale des 

commissions ne leur permettent pas de comprendre l’implication que ces petits changements dans le 

fonctionnement, au contraire, elle défende leur fonctionnement actuel et continue à commettre les 

mêmes erreurs. Il devient, ensuite, très difficile d’expliquer à nos membres notre fonctionnement. De 

plus, la résistance des commissions s’est parfois exprimée de manière violente à l’encontre de mes 

amis et de ma famille. Il est également regrettable qu’au moment où nous recensons plus de 2000 

licenciés, le temps et l’énergie du comité ne soient consacré qu’à une petite vingtaine de personne. 

Malgré cela, je crois toujours que notre sport à un avenir. Je crois toujours que notre fédération peut 

réussir. Pour cette raison, j’ai choisi de me représenter à la présidence pour un mandat 

supplémentaire. Notre sport n’est pas uniquement olympique. C’est aussi un sport de valeur. Je suis 

convaincu que quel que soit le type d’arc que vous tirez (Recurve, Compound, Barebow, Longbow, 

Bowhunter), vous pouvez partager les valeurs du sport suisse et de la charte olympique. C’est 

également dans ces valeurs que nous devons promouvoir le sport de loisir et le sport de la relève. Le 

sport de performance ne représente qu’un petit nombre d’athlète. Nous ne devons pas oublier les 

athlètes loisirs, car c’est ceux qui constitue notre base et notre avenir. 

Président de la SwissArchery     

Maël Loretan       
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Meine Damen und Herren, Mitglieder des Komitees, Liebe Mitglieder 

Das vergangene Jahr war für eindeutig schwierig für den Verband. Die Situation unseres Sportes ist 

gut, sehr gut sogar, jedoch stehen wir vor einigen Schwierigkeiten. In den letzten Jahren haben wir 

viele Verbesserungen vorgenommen aber wir müssen unsere Routine bei Seite legen und die Probleme 

behandeln. Wir müssen uns der Zukunft unseres Sports zuwenden.  

Unser Sport wird sich in den kommenden Jahren verschiedenen Herausforderungen stellen. Trotz der 

Zahl der sehr wichtigen Jugendlichen in den Clubs und den zahlreichen Ausbildungslehrern kämpfen 

wir dafür, dass die jungen Athleten den Wettkampf starten. Die Lehrer sind oft überlastet und können 

die Schützen nicht während dem Wettkampf begleiten. Unsere Clubs mangelt es an Ressourcen; 

finanziell und an freiwilligen 

Infolgedessen steht die neue Gesetzgebung vor neuen Herausforderungen und muss sich vorstellen, 

erfolgreich zu sein und unseren Sport voranzutreiben. 

Leider muss ich einen schwarzen Fleck in der Funktionsweise der Föderation hervorheben. Die aktuelle 

Struktur zeigt nun ihre Grenzen und ist nicht mehr in der Lage, unseren Sport voranzutreiben. In der 

Tat erlaubt das Komitee System dem Komitee nicht, eine Gesamtvision zu haben, denn jeder der 

Kommissionen muss zahlreiche Aufgaben durchführen. Die Arbeitsbelastung von Ausschussleitern und 

Ausschussmitgliedern ist für jeden der Ausschüsse zu schwer geworden, um die Gesamtvision des 

Verbandes und unseres Sports aufrecht zu erhalten. Jeder sollte sich auf seine eigenen Aufgaben 

konzentrieren, während eine gemeinsame Strategie definiert werden sollte. Eine weitere Konsequenz 

ist die Erfüllung von Provisionen auf sich selbst und ihre Gewinne. Die tägliche Verwaltung der 

Aufgaben und die Kommunikation der Ausschüsse und des Ausschusses sind nicht untadelig. Viele 

Fehler und viele einfache Verbesserungen sind gemacht worden. All diese Schwierigkeiten erlaubten 

es dem Ausschuss nicht, voranzukommen. 

Als Präsident fühle ich mich für die ordnungsgemäße Funktion der Föderation verantwortlich. Ich bin 

auch derjenige, der die beste Gesamtvision in jedem Bereich hat. Zudem muss ich auch eine gute 

Koordination zwischen dem Sport, der Erholung (Breitensport), dem Sport der nächsten Generation 

und der Aufführung gewährleisten. Diese Vision meiner Verantwortung hat mich dazu veranlasst, auf 

mehrere Punkte bei der Verwaltung von Provisionen einzutreten. Meine Interventionen 
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konzentrierten sich auf die Einhaltung von Vorschriften, eine bessere Kommunikation mit Mitgliedern 

und Motivation für Entscheidungen. 

Leider schmecke ich einen bitteren Beigeschmack der letzten zwei Jahre. Das Fehlen einer globalen 

Vision, der Provisionen erlaubt Ihnen nicht, die Implikation zu verstehen, dass die kleinen 

Veränderungen in der Funktionsweise im Gegenteil ihr aktuelles Funktionieren verteidigen und 

weiterhin die gleichen Fehler machen. Es wird dann sehr schwierig, unseren Mitgliedern zu erklären, 

wie wir arbeiten. Darüber hinaus ist der Widerstand des Komitees manchmal stark gegen meine 

Freunde und Familie ausgedrückt worden. Es ist auch bedauerlich, dass, wenn wir mehr als 2000 

Menschen zählen, die Zeit und die Energie des Komitees nur einem Bruchteil von Menschen gewidmet 

ist. 

Trotzdem glaube ich noch immer, dass unser Sport eine Zukunft hat. Noch immer glaube ich, dass 

unsere Föderation erfolgreich sein kann. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, mich im 

Vorsitz für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stellen. Unser Sport ist nicht nur Olympisch, sondern 

auch ein sehr wertvoller Sport. Ich bin davon überzeugt, dass Sie die Werte des Schweizer Sports und 

der Olympischen Charta teilen können, welche Art von Bogen Sie besitzen (Recurve, Compound, 

Barebow, Longbow, Bowhunter) Entscheidend und wertvoll ist auch, dass wir den Freizeit- und 

Schwungsport fördern müssen. Performance-Sport spiegelt nur eine kleine Anzahl von Athleten 

wieder. Wir dürfen die Freizeitsportler nicht vergessen, denn es sind sie, welche unsere Basis sind und 

unsere Zukunft bilden. 

Präsident SwissArchery     

Maël Loretan     

 

 

 

 

Hinweis: Im Zweifelsfall gilt die französische Version. 
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Technische Kommission – Jahresbericht  
 
Das Ressort Turnierorganisation der Technischen Kommission ist für die Evaluation und 
Durchführung der Schweizermeisterschaften verantwortlich. Die Vergabe der 
Schweizermeisterschaften Field und 3D erfolgte offiziell an der DV 2016 an den AC Jussy und 
an den Verband des Kt. Waadt. Zwei SM/CS-Turniere wurden von einem 
Organisationskommittee der Technischen Kommission als Verbandsturniere durchgeführt: 
am 25./26.3. 2017 die SM Indoor in Magglingen (verantwortlich: Heiner Widmer) und am 
26./27.8.2017 die SM nach WA 70/50m in Tenero (verantwortlich: Maël Loretan). Beide 
Turniere wurden mit dem neu dazu angeschafften Material des Verbandes erfolgreich und 
zur Zufriedenheit der Schützen abgewickelt. Die Evaluation für die Vergabe der 
Schweizermeisterschaften 2018 war zum Zeitpunkt dieses Berichtes noch nicht erfolgt und 
soll an der DV vom 28.10.2017 abgeschlossen werden. 
 
Die Arbeit des Ressorts Turnierkalender verlief 2017 ohne nennenswerte Probleme, dank 
der umsichtigen Betreuung durch Ramon Keller, unseres zuständigen für das Ressort 
Informatik, welchem an dieser Stelle ebenso Dank gebührt, wie betreffend seine Arbeit als 
Verantwortlicher des Rechnungsbüros aller vom Verband durchgeführten Turniere. Es gab 
2017 keine nennenswerten Terminkonflikte zu klären. Josette Kunz sorgte als 
verantwortliche für das Ressort Reglemente für die Aktualisierung des Turnierreglements. 
Auch an Josette einen herzlichen Dank für die exakte Arbeit. 
 
Mit grossem Aufwand war nach einer aufwändigen Evaluation hinsichtlich der benötigten 
Scheiben für die Durchführung aller SwissArchery Turniere Indoor und Outdoor über 50 
neue Scheiben und das zugehörige Turniermaterial Ende 2016 durch das Ressort Ressourcen 
(Angela Hunsperger) angeschafft worden. Dieses Material ist nun in einem Lager in Aegerten 
bei Biel deponiert und es wurde für beide Schweizermeisterschaften eingesetzt. Das 
Material wird auch Vereinen für die Durchführung von Target-Turnieren zur Verfügung 
gestellt. Ein erstes Mal kam ein Teil des Materials bereits beim Riehen-Cup zum Einsatz. 
Weitere Interessenten haben sich für deren Mietung bereits beim Verbandssekretariat 
gemeldet. Angela Hunsperger hat für dieses Projekt eine tolle Arbeit geleistet, herzlichen 
Dank! 
 
Als Projekte des Ressort „Vereinsförderung“ hat die Technische Kommission das Dokument 
„Sicherheit auf Bogenplätzen“ fertig gestellt. In einer Pilotphase wurden die Plätze des BSZO 
und des ZUBS auf der Basis der darin enthaltenen Vorgaben im Rahmen einer Begehung von 
Thomas Hunsperger und Heiner Widmer beurteilt. Die Vergabe des Swiss-Archery 
Zertifikates ist in einem Falle direkt möglich und im anderen nach einigen Optimierungen. 
Weitere Vereine haben ihr Interesse an diesem Sicherheits-Check angemeldet. 
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Die Arbeit der Technischen Kommission war im letzten Jahr von der Realisierung wichtiger 
Projekte des Breitensportes geprägt. Die TK hat seit Ihrer Neugründung mittlerweile bereits 
22 Sitzungen und eine Retraite absolviert sowie 4 Organisationskommittees von 
Schweizermeisterschaften bestellt. Die Vorgaben für Ihre Arbeit hat die Kommission dabei 
weitgehend aus den Aufgaben rund um die Sicherstellung einer optimalen 
Turnierorganisation und –Durchführung sowie eines sicheren Betriebs der Trainingsplätze 
der SwissArchery-Vereine abgeleitet. Es hat sich bei dieser Arbeit zur Förderung des 
Breitensports allerdings auch gezeigt, dass für eine gezielte Weiterführung zwingend klarere 
strategische Vorgaben des Verbands erforderlich sind. In diesem Sinne steht die TK nun vor 
einer Phase der Neuorganisation, um eine sinnvolle Weiterentwicklung sicherzustellen.  Als 
Vorsitzender der Kommission bedanke ich mich hiermit nochmals herzlich bei allem 
Mitgliedern der Technischen Kommission für Engagement. 
 
Sportliche Grüsse 
 
Heiner Widmer 
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Commission technique – Rapport Annuel 
 
L´organisation du tournoi ressort de la commission technique è responsable pour 
l´évaluation et l‘exécution des Championnats suisse. Les championnats suisses ; Field et 3D 
sont donnés officiellement pendent la DV 2016 à AC Jussy et l`union du canton Vaud. Deux 
SM/CS-tournois ont été effectués par un comité organisateur de la commission technique 
comment tournois d`association: c`était le 25./26.3. 2017 la SM Indoor à Macolin 
(responsable : Heiner Widmer) et le 26./27.8.2017 la SM de WA 70/50m à Tenero 
(responsable: Maël Loretan). Tout le deux tournois ont été réalisées avec les matériaux 
nouveaux de l`union, c`était un succès et tous les archers sont étés satisfait. L`évaluation 
pour le prix des Championnats suisse 2018 était pas fait à l`époque du rapport et sera fini à 
la DV du 28.10.2017. 

  
Les travailles du calendrier du tournois des ont procédés 2017 sans problèmes 
remarquables, merci à Ramon Keller et ses soins, il est aussi responsable pour le Ressort 
Informatique, un grand merci aussi pour son travail comment responsable pour le bureau de 
comptabilité de tous les tournois faites de l`union. Il n`y avais pas des problèmes 
remarquables des conflits d`horaires en 2017. Josette Kunz est responsable pour le Ressort 
Règle pour mettre à jour les règlements du tournois. Merci à Josette pour le travail exact 
aussi. 
  
Après une évaluation cher avec un grand effort, par les disques usés pour tous les tournois 
du SwissArchery dehors et dedans, en conséquence d`évaluation il faut plus que 50 disques 
et le matériel associée du tournois à la fin de 2016 par le Ressort de (Angela Hunsperger) ont 
étés acquis. Ce matériel est déposé maintenant dans un entrepôt à Aegerten, presque 
Bienne est été utilisé pendant tous les deux Championnats suisses. Le matériel sera 
également unifié pour les associations des Target-Tournois. Pour la première fois, le matériel 
était déjà usé aux Riehen-Cup. Autres intéresses sont inscrits au secrétariat de l`association. 
Angela Hunsperger a déjà fait un excellent travail pour ce projet, merci beaucoup ! 
 
Comment projets du Ressort „Promotion simpliste“ la commission technique à publié et fini 
le document „Sécurité sur Archers“. Dans une phase pilote les lieux de BSZO et ZUBS sur la 
base des dispositions qu` y sont contenues et jugé dans le contexte d'un événement de 
Thomas Hunsperger et Heiner Widmer. L'attribution du certificat de Swiss-Archery est 
directement possible dans un cas et dans l`autre après des certaines optimisations. D`autres 
Associations ont enregistré leur intérêt pour ce contrôle de sécurité. 
 
Le travail de la commission technique a été marquée par la réalisation d'importants projets 
de sport large au cours de l`année dernière. La TC a déjà complété 22 réunions et une 
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retraite depuis sa fondation, ainsi que 4 comités organisateurs des Championnats suisses. 
Les exigences pour le travail la commission découlent en grande partie des tâches consistant 
à assurer une organisation et une exécution optimales du tournoi ainsi qu'un 
fonctionnement sécurisé des centres de formation des clubs de SwissArchery. Cependant, 
dans ce travail sur la promotion du sport général, il a également été démontré qu'une 
direction stratégique plus claire est nécessaire pour une poursuite ciblée  
 
Dans ce sens, le TC est maintenant confronté à une phase de la réorganisation afin d'assurer 
un développement significatif.  
Comment président de la Commission, je tiens à remercier tous les membres de la 
Commission technique pour l'engagement. 
 
 
Salutations sportives 
 
Heiner Widmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Im Zweifelsfall gilt die deutsche Version.  
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Jahresbericht der Sportkommission 2017 
Da die Saisonziele 2017 mit den Weltmeisterschaften in Argentinien und Mexiko erst nach dem Abgabeschluss 

des offiziellen Berichtes stattgefunden haben erhaltet ihr unseren Bericht etwas kurzfristig auf direktem Weg. 

Das Sportjahr 2017 war in verschiedener Hinsicht schwierig. Einige unserer Leistungsträger konnten nicht 

wie gewünscht trainieren. Sei es weil sie ihre Schule abgeschlossen haben, anspruchsvolle Zwischen-

prüfungen an der Uni ablegen mussten oder verletzungsbedingt oder aus anderen gesundheitlichen 

Gründen nicht voll einsatzfähig waren, teilweise auch in Kombination weil das reduzierte und weniger 

regelmässige Training zu Verletzungen geführt hat. Ein Trainingsvolumen von 20 und mehr Stunden pro 

Woche ist als Amateur nur unter optimalen Voraussetzungen möglich.  

Ein Schütze musste das Team kurzfristig verlassen weil sein neuer Arbeitgeber (WAEC) ihm den Einsatz für 

eine Nationalmannschaft entgegen der Abmachungen vertraglich untersagte.  

Die Sportkommission hat die Zusammenarbeit mit der wunderschön gelegenen und ideal ausgestatteten 

Infrastruktur des CST in Tenero weiter ausgebaut. Da die Termine für die Infrastruktur in Tenero im 

September reserviert werden müssen und die Trainerfrage nach dem unschönen Abgang des alten Trainers 

noch nicht abschliessend geklärt war, wurden zunächst nur die Termine fürs Winterhalbjahr in Tenero 

gebucht. Die Outdoor Trainings wurden provisorisch in Neuchâtel reserviert, mit der Option diese nach 

einem Vertragsabschluss zwischen SA und WA ins WAEC verschieben zu können.  

Leider wurde SwissArchery bis heute keine durch die Schützen und den Verband finanziell tragbare Offerte 

unterbreitet. Der Zentralvorstand hat deshalb die Vorschläge des WAEC im Interesse des Verbandes jeweils 

einstimmig abgelehnt und ein Verschieben von Trainingslagern ins WEAC war der Sportkommission in 

diesem Jahr nicht möglich. Im Gegenzug hat das von Swiss Olympic und BASPO getragene CST in Tenero, 

das unsere Mitglieder im Rahmen der Schweizermeisterschaften kennen lernen durften, weiter auf ihre 

Kosten für uns investiert. Inzwischen haben wir Indoor und Outdoor 70m je 12 Eleven Scheiben.  

Während dem Jahr konnten dann auf Wunsch zahlreicher Schützen auch alle Outdoor Trainingslager nach 

Tenero verschoben werden.  

Ende 2016 konnte sich SwissArchery mit dem Holländer Peter Hulsen als Nationaltrainer einigen. Aufgrund 

der grossen Anzahl an Schützen wurde schon länger ein Split von Nachwuchs und Elite bzw. Compound und 

Recurve diskutiert. Aufgrund der starken Überlappung von Nachwuchs und Elite und um die technische 

Unterstützung der Compound zu verbessern hat die Sportkommission nach einer finanziell tragbaren 

Lösung für einen Compound Trainer gesucht. Seit Mai konnte eine Zusammenarbeit mit dem erfahrenen 

italienischen Trainer Tiziano Xotti gestartet werden. Ich möchte den beiden technisch sehr versierten 

Trainern, die beide auf Mandat-Basis angestellt sind, an dieser Stelle für ihre gute Zusammenarbeit und 

kompetente Unterstützung danken.  

Die Sportkommission hat über die letzten Jahre die Entwicklung des internationalen Leistungsniveaus 

weiter verfolgt und ein transparentes und für alle Disziplinen gerechtes und vergleichbares System 

entwickelt um Kader-Minima und Selektions-Limiten festzulegen. Dementsprechend wurden dieses Jahr die 

Anforderungen dem internationalen Niveau entsprechend weiter erhöht. Ziel ist es nur Schützen zu 

entsenden, die sich im Teilnehmerfeld auch sinnvoll im Mittelfeld platzieren können. Insgesamt wird die 

internationale Leistungsdichte immer höher. Im Compound Bereich werden grössere Verschiebungen 

beobachtet als bei den in vielen Ländern durch den Staat professionell unterstützten olympischen Recurve 

Schützen.   
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Sportliche Leistungen 
Untenstehende Aufstellung enthält alle Finalplatzierungen der Schweizer Kader an Wettkämpfen an denen 

nur Nationalmannschaften zugelassen sind. Das Team konnte 4 Top10 Platzierungen an internationalen 

Meisterschaften und weiter 11 Top10 Platzierungen im Weltcup und europäischen Junioren-Cup erzielen.  

Wir gratulieren dem Team für ihre hervorragenden Leistungen und danken den Schützen für ihren grossen 

(auch finanziell) Einsatz für SwissArchery. 

Ich bitte zu beachten, dass nur die grün hinterlegten Einsätze durch SwissArchery finanziert wurden! 

 

Indoor Europameisterschaft Vittel (FR)  

Florian Faber  7. Platz 

Olga Fusek  17. Platz 

Marco Petraglio  17. Platz 

Janine Hunsperger 17. Platz 

Clementine De Giuli 17. Platz 

 

Junioren Weltmeisterschaft Rosario (ARG)  

Florian Faber  9. Platz 

 Janine Hunsperger 9. Platz 

 Valentine Choffat 57. Platz 

 

WM Mexiko City (MEX) 

Kevin Burri  33. Platz 

Roman Häfelfinger 33. Platz 

Patrizio Hofer  33. Platz 

Florian Faber  57. Platz 

Valentine De Giuli 57. Platz 

CM Team   20. Platz 

Rec Mixed Team   22. Platz 

 

Para Weltmeisterschaft Beijing (CHN)  

 Martin Imboden  33. Platz 

 

Universiade Taipei (TPE) 

 Mixed Team  9. Platz  

Florian Faber  17. Platz 

 Valentine De Giuli 17. Platz 

 

Weltcup Antalya (TUR) 

 Roman Häfelfinger 33. Platz 

 Iliana Deineko  33. Platz 

 

Weltcup Salt Lake City (USA) 

 Janine Hunsperger 33. Platz 

 Florian Faber  57. Platz 

 Marco Petraglio  57. Platz 

 Comp Mixed Team 18. Platz 

 

 

 

 

 

Weltcup Berlin (DE) 

Valentine De Giuli 33. Platz 

Clementine De Giuli 33. Platz 

Florian Faber  57. Platz 

 Simon Kaufmann  57 Platz 

 Iliana Deineko  57. Platz 

 Olga Fusel  57. Platz 

Kevin Burri  57. Platz 

Roman Häfelfinger 57. Platz 

Patrizio Hofer  57. Platz 

Quirin Knaack  57. Platz 

Elena Olesejenko  57. Platz 

CM Team  9. Platz 

RW Team  17. Platz 

C Mixed Team  20. Platz 

RM TEAM  23. Platz 

Rec mixed Team  23. Platz 

 

EJC Marathon (GRE) 

Janine Hunsperger  4. Platz 

Valentin Choffat   9. Platz 

Innes Cooke  33. Platz 

Leeloo Granger   33. Platz 

RC Mixed Team   9. Platz 

 

EJC Porec (CRO) 

Justin Varone   5. Platz 

Florian Faber   9. Platz 

Janine Hunsperger  9. Platz 

Valentin Choffat   17. Platz 

Jefferson Baudin  17. Platz 

Innes Cooke  17. Platz 

Andrea Vallaro  17. Platz 

Olga Fusek  33. Platz 

Leeloo Granger  33. Platz 

Coralie Jenny  33. Platz 

Innes Cooke  33. Platz 

CC Mixed Team   6. Platz 

RJM Team   8. Platz 

RC Mixed Team   8. Platz 

RJ Mixed Team  9. Platz 
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Finanzierung des Leistungssports 
Wie man in der obenstehenden Zusammenstellung sehen kann, sind nur etwa 15% der Einsätze 

unserer Athleten in den Farben von SwissArchery auch durch den Verband finanziert. In der 

Aufstellung nicht enthalten sind Schützen, die es nicht in die Finals geschafft haben, Einsätze am 

öffentlich zugänglichen Indoor Weltcup (Nimes, Vegas…) sowie Einsätze im Europacup. Grundsätzlich 

werden nur internationale Outdoor Meisterschaften finanziert. Um diese bezahlt zu bekommen 

müssen hohe Limite geschossen werden und es muss vorher auf eigene Kosten internationale 

Erfahrung gesammelt werden um sich auf die bezahlten Wettkämpfe vorzubereiten.  

Neben den nationalen und internationalen Wettkämpfen und ihren privaten Trainings- und 

Regeneration-Kosten zahlen die Schützen auch alle Kadertrainings aus der eigenen Tasche. Dazu 

kommt das Material, das bei ca. 1000 Schuss pro Woche regelmässig gewechselt werden muss.  

Von den Schützen wird erwartet für internationale Meisterschaften eine Ersatzausrüstung dabei zu 

haben, also zwei mehr oder weniger identische Ausrüstungen zu haben. Die finanzielle Beteiligung 

des Verbandes an den Unkosten der Athleten liegt dementsprechend durchschnittlich nur im Bereich 

von 5-10%! 

Die Ausgaben für den Leistungssport haben einen signifikanten Anteil an den Gesamtausgaben von 

SwissArchery. Aber auch ein signifikanter Teil der Einnahmen von SwissArchery und dessen 

Kantonalverbänden und Vereinen hängt direkt oder indirekt vom Leistungssport ab und der direkt 

durch die Mitgliederbeiträge finanzierte Teil des Leistungssports hält sich in Grenzen. Alle finanziellen 

Mittel von Swiss Olympic, BASPO und Sponsoren hängen direkt von der Einstufung als olympische 

Sportart ab. Das betrifft sowohl die Zuwendungen für den Leistungssport wie auch die Unterstützung 

für National- und Regional-Trainer und die Nachwuchsförderung. Obwohl wir mit der Anstellung von 

Tiziano Xotti auch in den Compound Bereich investieren und für die Unterstützung der Schützen 

seitens SwissArchery kein Unterschied zwischen Recurve und Compound gemacht wird, zählen für die 

Einstufung als olympische Sportart ausschliesslich die Ergebnisse der Recurve Schützen.  

Die in den SwissArchery Kadern vergebenen Swiss Olympic Cards eröffnen den Schützen den Zugang 

zu Sportklassen und Sportschulen während ihrer Ausbildung. Weiter erlauben sie oft den Vereinen 

mit den Sportämtern Förderprojekte zu starten, die aus dem Sport-Toto finanziert werden.  

Unsere Kaderschützen sind unsere Aushängeschilder und die Startpunkte für das so wichtige 

Sponsoring und die zugehörige Medienarbeit. Der Vorstand hat sich in einer Strategiesitzung dafür 

ausgesprochen mittelfristig > 50% seiner Kosten durch externe, Mitgliederbeitrags-unabhängige 

Gelder finanzieren zu wollen. Dafür sind ein entsprechendes Auftreten in den Medien und ein 

angepasstes Erscheinungsbild unserer Homepage und unserer sozialen Medien notwendig.  

Leider bringen einige Vorstandsmitglieder die Fragestellung Spitzensport vs. Breitensport mit den 

Bogenarten und Wettkampfdisziplinen durcheinander. Es ist mir durchaus klar, dass der weitaus 

grösste Teil unserer Mitglieder Breitensport betreiben und der Bogensport in jedem Alter ausgeübt 

werden kann, das gilt auch für >> 95% der Recurve und Compound Schützen. Dennoch ist es 

bedauernswert, dass sich unser mediales Erscheinungsbild nicht entsprechend verändert hat und uns 

damit für Sponsoren und Geldgeber in den Behörden unattraktiv macht.  

Verbreiterung einer qualitativ hochwertigen Basis 
Wir sind zahlenmässig ein kleiner Verband. Um dennoch international nachhaltig mithalten zu können 

ist es deshalb für den Verband sehr wichtig sich beim Einstieg von Jugendlichen zu fokussieren um 

dem Leistungssport eine möglichst breite Basis zur Verfügung zu stellen. Die entsprechende 

Fokussierung und Förderung an der Basis sollte in der Strategie von SwissArchery offiziell verankert 

sein.  
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Bei Partnerverbänden wie Swiss Shooting ist der Einstieg unter J+S koordiniert und fokussiert. Obwohl 

es viele Waffen und Disziplinen gibt und auch in Filmen und Medien eine Vielzahl von Schusswaffen 

zum Einsatz kommt, die die Jugendlichen dazu bringen in einen Verein zu gehen, ist der Einstieg 

immer gleich. Dieser ist so geregelt, dass die Sicherheit gewährleistet ist, eine bestmögliche Basis für 

die technischen Grundlagen gelegt werden kann und gleichzeitig ein effizientes Talentscreening 

ermöglicht wird. Der weitere Weg der Schützen und die Differenzierung in unterschiedliche Waffen 

und Disziplinen finden später, darauf aufbauend, ausserhalb von J+S statt.  

Es wäre aus Sicht der Sportkommission sinnvoll und sehr wünschenswert, wenn sich mehr Vereine 

dazu entscheiden dem Beispiel zu folgen und den Einstieg von Jugendlichen mehr auf Recurve 

fokussieren. Das würde es uns erlauben die besten Talente zu finden und allen Schützen die 

bestmögliche Basis für das spätere präzise Schiessen mit jeder Bodenart verschaffen.  

Athletenweg in SwissArchery 
Der Athletenweg für Jugendliche in der Nachwuchsförderung von SwissArchery wurde in den letzten 

Jahren definiert und wird schrittweise implementiert. Wie an der Präsidentenkonferenz mitgeteilt, 

soll mit der Implementierung der durch SwissArchery geführten Regionalkader eine gezielte 

schrittweise Ausbildung und ein systematischer Aufbau ermöglicht werden. In Zukunft sollen die 

Talente nach der bestmöglichen Entwicklung im Verein oder Kanton via Regionalkader und 

Nachwuchs-Nationalkader an den internationalen Leistungssport herangeführt werden. Da es sich um 

eine schrittweise Ausbildung handelt ist es auch zwingend notwendig, dass junge Talente diesen Weg 

beschreiten und das Regionalkader Absolvieren.   

Regionalkader haben die Aufgabe die Schützen auf den Spitzensport im Nationalkader vorzubereiten, 

das Fundament für eine gute und auf die Arbeit im Nationalkader abgestimmte Schiesstechnik zu 

legen sowie die Jugendlichen durch einen gezielten körperlichen Aufbau im Bereich Fitness und Kraft 

vorzubereiten. Regionalkader sind Kader für den Zusammenzug und die Förderung der besten Talente 

und keine Spielgruppen für Anfänger im Sinne von J+S.  

In den Aufgabenbereich gehören nach der technischen und körperlichen Vorbereitung auch die den 

körperlichen Fortschritten angepasste Steigerung des Trainingsvolumens sowie die den körperlichen 

Fortschritten angepasste Steigerung des Zuggewichtes. Erst mit einem sinnvollen, dem Alter 

angepassten Zuggewicht, das es erlaubt an internationalen Wettbewerben konkurrenzfähig zu sein, 

sollte der Übertritt ins Nachwuchs-Nationalkader stattfinden. Die Vorbereitung im Regionalkader soll 

den jungen Schützen den verletzungsfreien Einstieg ins Nationalkader ermöglichen, in dem von ihnen 

ein nochmals höheres Trainingsvolumen erwartet wird.  

Als Folge der Schaffung der Regionalkader wurde die Teilnahme am B-Kader National ab diesem Jahr 

auf zwei Jahre beschränkt. Weiter wurde dieses Förder-Angebot auf unter 30 Jährige limitiert.  

Trainerausbildung und Zusammenarbeit auf dem Athletenweg 
Die Zusammenarbeit zwischen den Trainern auf allen Ebenen ist eine wichtige Erfolgsbasis wenn nicht 

die wichtigste. Weiter ist eine angemessene Trainerausbildung für jedes Leistungsniveau erforderlich, 

damit junge Talente entsprechend gefördert werden können. Aus diesem Grund hat die 

Sportkommission über Jahre die Schützen motiviert ihre persönlichen Trainer ins Training mit zu 

bringen. Meist ist dies daran gescheitert, dass die Schützen in den Vereinen keinen ihrem Niveau 

entsprechenden Trainer haben dem sie vertrauen können und deshalb alleine trainieren. Viele 

Schützen kommen ins Nationalkader um dort endlich technische Unterstützung zu bekommen. Ist 

kein entsprechend kompetenter Support vorhanden lohnt sich der Aufwand teilzunehmen für sie 

nicht!  
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Junge Schützen haben jetzt vermehrt Trainer mit denen sie arbeiten, die aber leider oft nicht gewillt 

sind mit dem nächst höheren Level zusammen zu arbeiten. Das hat dieses Jahr bereits damit 

angefangen, dass Schützen vor dem ersten Kadertraining aufgefordert wurden dem Nationaltrainer 

nicht zuzuhören bzw. einen Input 2-3 Pfeile zu versuchen und dann bis zuhause nach Freigabe durch 

den J+S Coach damit zu warten. Ein „konstruktiver Start“ in ein dreitägiges Trainingslager! In solchen 

Fällen ist es für uns oft schmerzhaft zuzusehen wenn die motivierten Talente nicht vorwärts kommen 

obwohl man ihnen leicht helfen könnte. 

Die Sportkommission wurde auch angefragt ob Regionaltrainer zu ausbildungszwecken an den 

Trainings teilnehmen können. Dieser Vorschlag wurde von uns sehr unterstützt und trotzt 

Rückschlägen und Enttäuschungen in der Zusammenarbeit immer wieder erneut gutgeheissen um 

den Zukünftigen übertritt von Schützen vom Regional- ins Nationalkader zu verbessern.  

In jedem anderen Land ist der Nationaltrainer aktiv an der Trainerausbildung beteiligt und definiert 

den Fokus und die Ausrichtung der technischen Elemente auf dem Athletenweg. Er ist der 

bestbezahlte und am besten ausgebildetste Trainer und die Schützen sollten von der Basis gemäss 

seiner Philosophie ausgebildet werden um die Übergänge zwischen den Level zu vereinfachen.  

Auch unsere aktuellen Trainer wie Tiziano Xotti haben zunächst bis zu 4 Jahren als Assistenztrainer 

dahinter gestanden und versucht das Wissen ihres damaligen Trainers aufzunehmen. Leider hat das 

bei uns bisher nicht geklappt und ist an der fehlenden Lernbereitschaft gescheitert. Man denkt 

hierzulande anscheinend das Rad neu erfinden zu müssen und sich lieber mit guten Schützen als 

Versuchskaninchen weiter zu entwickeln statt von internationalen Experten zu profitieren.  

Die Sportkommission unterstützt das mittel- bis langfristige Ziel auch auf nationalem Level 

Trainerstellen innerhalb der Schweiz besetzen zu können. Dafür ist aber der Aufbau einer 

entsprechenden Fachtrainerausbildung notwendig. Aktuell haben wir drei Level von J+S Trainern 

deren Ausbildung sehr kurz und polysportiv ist. Die in der Folge angebotene Swiss Olympic Profi-

Coach Ausbildung ist wiederum eine Multisport Ausbildung, ähnlich einem Turnlehrer, und enthält 

keinerlei Bogensportspezifische Ausbildung. Sie setzt die höchste vom Fachverband angebotene 

Trainerausbildung voraus – welche bei uns leider gänzlich fehlt! Es ist toll, dass der Bogensport in J+S 

aufgenommen wurde. Es ist aber dringend notwendig, dass wir ausserhalb von J+S, auf der J+S 

Basisausbildung aufbauend, mit Hilfe internationaler Experten eine solide Fachtrainer-Ausbildung 

aufbauen. Nur so können wir den Athletenweg vom Lokalen übers Regionale zum nationalen Niveau 

kompetent unterstützen. Die ab 2018 von Swiss Olympic bezahlte 50% Nationaltrainerstelle sollte Zeit 

haben diese Arbeit kompetent zu unterstützen. 

Trainingsstützpunkt der Nationalmannschaft 
Wie eingangs erwähnt hat sich der Sportkommission bisher nicht die Gelegenheit geboten einzelne 

Trainings ins WAEC nach Lausanne zu verschieben, da sich SwissArchery und das WAEC bisher 

finanziell nicht geeinigt haben.  

Die Sportkommission unterstützt diesen Entscheid weil wir weder unnötig Geld unserer Mitglieder 

ausgeben noch die finanzielle Last unserer Schützen noch weiter erhöhen wollen. 

Trainingskosten in Tenero 
Zurzeit benutzen wir völlig gratis eine hervorragende Infrastruktur in Tenero. Die Infrastruktur 

beinhalten den Platz und je 12 Eleven Scheiben um Indoor und Outdoor bis 70m schiessen zu können. 

Für Indoor wurde in zusätzliche, raumhohe Netze investiert um die Halle mit den Leichtathleten teilen 

zu können. Outdoor haben wir grosse Zelte aus denen man im Fall von starkem Regen auch schiessen 

könnte.  
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Wir haben Zugang zu einem Schwimmbad mit 50m Becken, der Stützpunkt der Schwimm-

Nationalmannschaft, zu diversen Wassersportangeboten auf dem See, freie Nutzung von 

Fitnessräumen und Multisport Angeboten wie Finnenbahn, Spinning Bikes, Mountain Bikes, Inline 

Skates, Rudergeräten, eine Vielzahl an Hilfsmitteln und Geräten für freies Kraft- und Fitnesstraining, 

eine Leichtathletik-Anlage, Fussball, Basketball, Tennis, Tischtennis, Badminton, und vieles mehr. 

Weiter haben wir gut ausgestattete Meeting Räume, Garderoben, Duschen, Sport und Essen alles an 

einem Ort mit kurzen Wegen. Ein Trainingstag dauert von 6:30 am Morgen bis zum Nachtessen und 

beinhaltet gegebenenfalls weitere Trainings oder Meetings am Abend, insgesamt 12-15h pro Tag.  

Das Center liegt direkt am Bahnhof und ist auch für jugendliche mit dem Zug gut erreichbar.  

Für die jugendlichen Teilnehmer kostet Unterkunft im 4-Bett Zimmer und Verpflegung mit 

Frühstücksbuffet, sowie zwei warmen Mahlzeiten inklusive zusätzlicher Auswahl am Salatbuffet und 

einem warmen Buffet sowie Früchten, Tee und Dessert 53.- pro Tag. Für Allergiker wird kostenlos ein 

angepasstes alternatives Angebot gekocht! 

Trainingskosten im WAEC 
Im WAEC kostet die Infrastruktur für 70m Indoor und Outdoor gemäss Preisliste 2017 CHF 500.- für 

2x4h max. pro Tag mit einer Gruppe von max. 15 Personen inklusive Betreuer. Danach kostet jede 

weitere Person zusätzlich 40.- pro Tag. Mit wie dieses Jahr ca. 22 Schützen und 5 Betreuer macht das 

zwei Teams = 1000.- pro Tag wenn man sich auf 8 Stunden Aktivitäten pro Tag beschränkt. 

Auf diesen Preis wurde SwissArchery ein Rabatt von 20% angeboten. Bei bis zu 10 dreitägigen 

Trainingslagern sind das dennoch zusätzliche Kosten für SA von bis zu 24‘000.-. Das für eine 

Infrastruktur, die in der Schweiz aus öffentlicher Hand mit ca. 6 mio unter der Bedingung unterstützt 

wurde, dass SwissArchery die Einrichtung nutzen kann. (Das entspricht in etwa der Unterstützung, die 

alle SA Vereine zusammen über die Vergangenen 20 Jahre kumuliert erhalten haben!)  

Dazu kommt, dass eine warme Mahlzeit ohne Getränke im Center via Catering ab 25.- pro Person 

angeboten wird. Zwei Mahlzeiten pro Tag entsprechen bereits den Gesamtkosten von Tenero, 

Übernachtung und Transport vom und zum Hotel, der ebenfalls organisiert werde muss, wären 

zusätzlich. Günstige Hotels die über das ganze Jahr zur Verfügung stehen liegen etwa 30 Minuten 

entfernt.  

Pro Teilnehmer, der im Hotel übernachtet bedeutet dies zusatzkosten von 1‘500-3‘000.- pro Jahr.  

Für SwissArchery für Trainer und Betreuer nochmals ca. 10‘000.- für die Unterkunft.  

 Bei einer vollständigen Verschiebung der Trainingseinheiten ins WAEC würden gemäss letzter 

Offerte alleine für SwissArchery Zusatzkosten in der Höhe von ca. 40‘000.- entstehen. Dies ohne die 

zusätzlichen Kosten der nicht in Lausanne wohnhaften Schützen auszugleichen.  

Interessenkonflikte im Vorstand und Einschränkung der 

Handlungsfreiheit der Sportkommission 
Zum Schluss muss ich noch auf die weniger schönen Entwicklungen in diesem Jahr zu sprechen 

kommen. Viele der in diesem Bericht genannten strategischen Themen wurden mit dem Vorstand 

mehrfach besprochen. Leider haben die unterschiedlichen Meinungen, die meist auf persönlichen 

Interessenkonflikten oder fehlendem Fachwissen der einzelnen Vorstandsmitglieder beruhen, 

vermehrt zu Konflikten geführt. Man konnte persönliche und fachliche Differenzen nicht auseinander 

halten und hat in der Folge der Sportkommission Steine in den Weg gelegt und jegliche Entscheidung 

inklusive Selektionen für Kader und Wettkämpfe an den Vorstand delegiert.  
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Dies hat eine termingerechte Arbeit der Kommission verunmöglicht, die Schützen verärgert und für 

den Verband zusatzkosten Generiert. Ich hoffe, dass es in Zukunft wieder möglich sein wird 

Fachentscheide zeitgerecht in den dafür gewählten Gremien zu fällen.  

In diesem Jahr wurde im Vorstand auch immer wieder im Namen der Schützen gesprochen und 

diskutiert. Die Sportkommission hat die Schützen deshalb dazu angeregt ihre wirkliche Meinung kund 

zu tun was sie in einem offenen Brief gemacht haben. Es ist wichtig, dass wir diese für zukünftige 

Entscheide kenne und uns nicht auf die Gerüchte einzelner Vorstandsmitglieder verlassen müssen. 

Ihre Stimme sollte in Zukunft wieder mehr Gewicht bekommen und auch an der DV gefragt sein.  

Es ist nicht möglich und nicht sinnvoll Interessenskonflikte zu verhindern, wir haben diese auch bei 

fast allen Personen im Vorstand. Jeder von uns ist in einem Verein und ist mit einzelnen Schützen 

befreundet. Wir werden nie ehrenamtliche Personen ohne persönliche Interessen finden. Wichtig ist 

wie man damit umgeht. Ich bin stolz darauf, dass die Aktuelle Kommission nachweislich immer gegen 

die persönlichen Interessen entschieden hat und hoffe das wird auch zukünftig in der 

Sportkommission so sein.  

Zumindest ein Teil der Sportkommission inklusive mir ist unter den aktuellen Umständen nicht mehr 

gewillt seine Freizeit für SwissArchery zu investieren. Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen 

Kollegen Norma Strasser, Marco Petraglio und Andy Marty sowie den Trainern Peter Hulsen und 

Tiziano Xotti sehr herzlich für die tolle, freundschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

bedanken. Speziell Norma hat entgegen gewissen vorwürfen aus dem Vorstand über viele Jahre 

ehrenamtlich eine hervorragende Arbeit mit einem grossen Pensum geleistet. Zu einem über 20% 

Büro-Job kamen noch rund 30 Tage Kadertraining und 20-30 Tage für internationale Wettkämpfe 

dazu! Ohne ihre tolle Unterstützung, ihre Sprachfähigkeiten, die grosse Übersicht, ihre 

Fachkenntnisse und 24h Erreichbarkeit, Fähigkeiten, die sie sich bei einer über 15 Jährigen Arbeit im 

Bundeshaus angeeignet hat, hätte ich meine Arbeit nicht machen können.  

Ich denke man muss hier auch festhalten, dass die Sportkommission in den letzten Jahren jeweils auf 

den Bezug von Reisespesen für Camps und Sitzungen in der Höhe von CHF 15‘000 – 20‘000.- 

verzichtet hat, die ihr gemäss geltendem Spesenreglement zugestanden hätte. Im Nachhinein denke 

ich hätte man die Spesen beziehen und als Sponsoring wieder einbringen müssen um mehr 

Transparenz zu erzielen.  

Ich habe meine erste internationale Meisterschaft vor über 30 Jahren geschossen. Seit dieser Zeit hat 

sich viel verändert und es wird sich auch in Zukunft noch viel ändern. Unseren Nachfolgern, die sich 

für das Wohl der Schützen einsetzen wollen, wünschen wir alles Gute. Wichtig ist in erster Linie, dass 

ihr eine kompetente Person wählt, die den internationalen Sport kennt, was beim aktuellen 

Kandidaten sicher der Fall ist, und eine über die Sprachregionen breit abgestützte Kommission 

zusammengestellt wird. Obwohl durch die Arbeit bei WA neue Interessenkonflikte dazu kommen bin 

ich sicher, dass die Kommission unter Aufsicht der Delegierten damit umgehen kann.    

Ich möchte mich auch bei den Schützen bedanken, die uns ihr Vertrauen ausgesprochen haben und 

den kompetenten Trainern wie Josef Streda, die unsere Arbeit sehr geschätzt haben. 

Im Namen der Sportkommission 

 
Dominik Faber 
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RAPPORT DE LA COMMISSION FORMATION ET DES ENTRAÎNEURS (CE) 

Voici mon rapport pour l’exercice 2016-2017 en tant que chef de la commission formation et 

entraîneurs. 

Jeunesse +Sport 

Nous comptons actuellement : 

• 150 moniteurs C 

• 13 entraîneurs B dont 5 Alémaniques qui ont effectué leur formation en 2017 

• 6 entraîneurs A de la relève 

Je les remercie tous pour leur engagement au sein de leur club et pour certains également au sein de 

la Swiss Archery. 

Je rappelle que chaque moniteur doit suivre un module de formation continue tous les 2 ans afin de 

réactiver son statut. Pour ceux qui devrait l’effectuer cette année nous avons un cours technique arc 

sans viseur au mois de novembre. Il est également possible de suivre toute autre formation J+S. Je 

laisse les intéressés consulter le site J+S. 

Le premier cours de base pour moniteur C en italien a été organisé au Tessin en novembre 2016. 

Nous sommes actuellement  

• 9 experts (formateurs) : 4 pour les formations en allemand et 4 pour celles en français, dont 

un bilingue qui s’occupe de mettre en place des formations Jeunesse et sport pour le tir à l’arc 

en italien au Tessin 

Un grand merci à eux pour leur engagement. 

Comme vous le constatez, nous ne sommes pas nombreux pour dispenser un nombre de formations 

de plus en plus importantes, si vous avez de l’intérêt pour la formation et le transfert de connaissances. 

Je me tiens à disposition en cas d’intérêt de l’un de vos membres pour expliquer le cursus et les 

démarches afin de nous rejoindre. 

Nous avons également créé, selon les directives de J+S et Swissshooting, un cours d’analyse de 

performance (Analyse de la technique et de la séquence de tir par des moyens et logiciel d’analyse 

vidéo). Ce cours a été donné au mois d’avril en français à une classe mixte français - allemand avec 

traduction simultanée. 

Commission formation et entraîneurs 

La commission se compose de Noelia Herrero, Nicolas Campana et de moi-même. Depuis quelque mois 

Rémy Aubort et Olivier Pittet on rejoint notre commission merci à eux pour leurs engagements. 

Un nouveau service de SwissArchery 

Nous avons créé un nouveau service de SwissArchery. Un label pour les clubs dont le projet va vous 

être présenté lors de l’AD. Nous espérons pouvoir le proposer aux clubs intéressés, dans le courant du 

premier trimestre 2018. 
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Sélection des cadres régionaux  

Nous avons mis à jour les critères et tests de sélection des cadres régionaux SwissArchery. 

La journée de sélection c’est déroulée le 2 septembre à Sion. 

Un tir compté, divers tests physiques et un test de coordination selon SwissOlympic, une analyse 

technique ainsi que divers tests de motivation, d’environnement et de connaissance du matériel ont 

été effectués. 

11 athlètes ont réussi les tests. 

1 athlète a intégré le nouveau cadre alémanique et 10 athlètes le cadre régional romand. 

 

Cadres régionaux 

Le cadre régional romand, seul cadre régional en fonction jusqu’à maintenant, a organisé 6 journées 

de stage qui se sont déroulées dans différents clubs. Merci au comité des clubs de Sion, Vevey, et 

Collombey-Muraz pour leurs accueils. 

Ces journées au programme à chaque fois bien rempli et diversifié ont été très bien accueillies par les 

participants. Ces stages ont été organisés et encadrés par Noelia Herrero, Rémy Aubort, Nicolas 

Campana, Olivier Pittet et Stéphane Glardon. Tous également membres de la commission. 

Lors de la conférence des présidents les perspectives 2018 – 2019 ont été présentées 

- Afin d’augmenter le nombre d’experts J+S. Nous cherchons : 

2 Romands / 1 -2 Alémanique / 1-2 Tessinois 

 

- Création des cours technique 2ème niveau Recurve et Compound 

 

- Création de formation SwissArchery 

 

- Augmenter le nombre d’entraîneurs B et d’entraîneurs de la relève Local (A) 

 

- Si possible offrir à nouveau un week-end d’entraîneur 

(comme cela existait jusqu’à notre entrée dans J+S) 

 

Nous sommes à la recherche de personnes motivées pour nous rejoindre, en cas d’intérêt je me ferai 

une joie de vous répondre. 

 

Pour la commission formation et entraîneurs 

Stéphane Glardon 

  



 

Swiss Archery Association        
SwissArchery, CH – 3000 Bern, sekretariat-de@swissachery.org – www. swissarchery.org 3 
 

BERICHT DER AUSBILDUNGS-KOMMISSION  

Hier ist mein Bericht für das Geschäftsjahr 2016-2017, als Leiter des Trainings- und Coaching-

Ausschusses  

Jugend+Sport 

Zur Zeit zählen wir: 

• 150 C Monitoren 

• 13 B Trainer darunter 5 Deutschschweizer, die ihre Ausbildung im Jahr 2017 abgeschlossen 

haben. 

• 6 Trainer A 

Ich danke Ihnen allen für Ihr Engagement für den Verein und Swiss Archery. 

Ich erinnere daran, dass jeder Trainer alle 2 Jahre einem Trainingsmodul folgen muss, um seinen Status 

zu reaktivieren. Für diejenigen, die es in diesem Jahr tun sollten, haben wir im November einen 

technischen Kurs. Es ist auch möglich, den anderen J + S Training zu folgen. Ich verlasse mich auf die 

interessierten Parteien, die J + S Website zu konsultieren. 

Der erste Grundkurs für das Profil Monitor C auf Italienisch wurde im November 2016 im Tessin 

organisiert. 

Aktuell sind wir 

• 9 Experten (Trainer): 4 die für die Ausbildung auf Deutsch, 4 für die Ausbildung auf Französisch, 

darunter eine zweisprachige, welche für die Einrichtung von Jugend-und Sport-Schulungen 

und das Bogenschießen im Tessin verantwortlich ist. 

Ein grosses Danke an dieser Stelle für ihr Engagement. 

Wie Sie sehen können, gibt es nicht viele von uns, die eine zunehmende Anzahl von Trainingseinheiten 

anbieten, noch wichtiger ist, wenn Sie Interesse an Training und Wissenstransfer haben.  

Ich bin erreichbar, falls einer Ihrer Mitglieder daran interessiert ist, den Kurs erklären zu lassen.  

Dazu verfügen wir auch über einen Leistungsanalyse-Kurs (Analyse der Technik und die Reihenfolge 

der Aufnahmen mittels Videoanalyse-Software und Software) nach den Richtlinien von J + S und 

Swissshooting erstellt. Dieser Kurs wurde im April auf Französisch zu einer gemischten französisch-

deutschen Klasse mit Simultanübersetzung gehalten. 

Ausbildungs- und Coaching-Ausschuss 

Die Kommission besteht aus Noelia Herrero, Nicolas Campana und mir. Seit ein paar Monaten haben 

sich Rémy Aubort und Olivier Pittet ihre Arbeit in unserer Kommission aufgenommen. 

Ein neues Angebot von SwissArchery 

Wir haben einen neuen SwissArchery Service geschaffen. Ein Label für die Vereine, deren Projekt 

Ihnen im AD präsentiert wird. Wir hoffen, dass wir es im ersten Quartal des Jahres 2018 

interessierten Vereinen anbieten können. 
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Auswahl der Regionalen Rahmenbedingungen 

Wir haben die Auswahlkriterien und Tests für die regionalen Rahmenbedingungen von SwissArchery 

aktualisiert. 

Die Aufnahmetests fand am 2. September in Sion statt. 

Ein Zählschuss, heisst, verschiedene physikalische Tests und ein Koordinationstest nach SwissOlympic, 

eine technische Analyse sowie verschiedene Motivations-, Umwelt- und Kenntnisse der Geräte wurden 

durchgeführt. 

11 Athleten haben die Tests bestanden. 

1 Athlet aus dem deutschsprachigen Raum und 10 Athleten werden ins französischsprachige Regional-

Kader integriert. 

Regionale Rahmenbedingungen 

Das französische Regional-Kader, das bisher einzige regionale Rahmenwerk, organisierte 6 

Trainingstage in verschiedenen Clubs. Danke dem Club Committee von Sion, Vevey und Collombey. 

Diese gut gefüllten und abwechslungsreichen Programmtage wurden von den Teilnehmern sehr gut 

angenommen. Diese Kurse wurden von Noelia Herrero, Rémy Aubort, Nicolas Campana, Olivier Pittet 

und Stéphane Glardon organisiert und betreut. Welche alle auch Mitglieder des Ausschusses sind. 

An der Präsidenten-Konferenz wurde der Ausblick von 2018 - 2019 vorgestellt: 

- Um die Zahl der J+S Experten zu erhöhen, suchen wir: 

2 Westschweizer / 1 -2 Deutschschweizer / 1-2 Tessiner 

 

- Schaffung von technischen Kursen 2. Ebene Recurve und Compound. 

 

- Schaffung von SwissArchery Training 

 

- Erhöhung der Anzahl der B-Trainer und der lokalen Trainercoaches (A) 

 

- Gegebenenfalls ein Trainerwochenende anbieten 

(wie es existierte, bis J+S eingeführt wurde) 

 

Wir sind auf der Suche nach motivierten Leuten, die sich uns anschliessen, falls Interesse vorhanden, 

melden sie sich bei mir. 

Für das Ausbildungs-Komitee 

Stéphane Glardon 

 

 

 

Hinweis: Im Zweifelsfall gilt die französische Version. 
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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs du comité, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

L’année 2017 a été prolifique. En effet, nous comptons six juges assermentés, deux aspirants juges qui 

doivent passer l’examen final le 14 octobre prochain, et trois aspirants juges suisse-allemands qui ont 

commencé leur formation ce printemps. 

 

Nous avons une démission, Kim Bauer, qui après plusieurs années, a décidé de prendre congé de sa 

fonction de juge. Je tiens à la remercier chaleureusement pour son travail et ses conseils qui nous ont 

été fort utiles. 

 

Dans l’ensemble, les tournois se sont déroulés dans une ambiance très sympathique, que ce soit avec 

les organisateurs ou les archers. 

 

Toutefois, en ce qui concerne les tenues, nous constatons un relâchement, surtout au niveau du 

pantalon ou du short. Nous avons eu toutes la gamme de gris, pourtant il est bien stipulé dans le 

règlement : blanc, noir ou tenue de club. Lors des prochains concours, hormis Field et 3D, l’archer qui 

ne se présentera pas dans une tenue correcte, ne pourra pas prendre le départ du concours (RST article 

3.7.1) 

 

Dans l’attente de vous revoir sur les différents concours, recevez Mesdames, Messieurs, mes 

salutations sportives. 

 

Maillard T.-J. Responsable de la commission des arbitres 
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Herr President, 

Meine Damen und Herren des Komitees, 

Meine Damen und Herren der Delegation  

 

Das Jahr 2017 war ein erfolgreiches Jahr. Wir haben sechs vereidigte Richter, zwei Kandidaten für die 

Abschlussprüfung am 14. Oktober und drei Kandidaten für die deutsch-schweizerischen Richter, die 

ihre Ausbildung in diesem Frühjahr begonnen haben. 

 

Bedauerlicherweise hatten wir noch einen Rücktritt, Kim Bauer, welche nach vielen Jahren beschlossen 

hat, ihre Funktion als Jurymitglied niederzulegen. Ich bedanke ich mich herzlich für ihre Arbeit und ihre 

Ratschläge, welche uns immer inspiriert haben.  

Alles in allem fanden die Turniere in einer sehr freundlichen Atmosphäre statt, bei den Veranstaltern 

sowie bei den Schützen. 

 

Jedoch im Hinblick auf die Outfits, bemerkt man eine Lockerung. Vor allem bei den Hosen und Shorts. 

Wir hatten alle Grautöne, aber es ist in der Vorschrift gut vorgeschrieben: weiß, schwarz oder 

Clubkleidung. Bei den nächsten Wettkämpfen, mit Ausnahme von Field und 3D, kann der 

Bogenschütze, der sich nicht richtig kleidet, am Wettkampf nicht antreten (RST Artikel 3.7.1). 

Meine Damen und Herren, wir freuen uns Sie wieder an den verschiedenen Wettbewerben zu sehen. 

Mit sportlichen Grüssen 

 

Maillard T.-J. Verantwortlicher für die Schiedsrichterkommission  

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Im Zweifelsfall gilt die französische Version. 
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2e Rapport de la Commission Médias (CM) 

La commission est actuellement composée d’un seul membre. Ce chiffre est bien entendu insuffisant 

pour assurer la totalité des tâches et des objectifs du cahier des charges de la commission. Dans l’idéal, 

elle devrait se composer d’au moins 4 personnes, en plus du chef de commission. Lors de la conférence 

des présidents, la commission a présenté une proposition d’organigramme fonctionnel. La commission 

serait divisée en 4 secteurs, chacun conduit par un chef de secteur. La communication étant une 

« science difficile » et pour éviter les conflits d’intérêts, les membres de la commission ne devraient pas 

être membres d’une autre commission et/ou en même temps « sujet potentiel » comme par exemple 

sportif d’élite.

 

Compte tenu de sa composition, la commission doit donc faire des choix et a décidé de porter son 

attention sur les sujets prioritaires. La saison 2016-2017 consolide donc le développement de la 

présence digitale et visuelle de Swissarchery amorcée en 2015-2016, ainsi que la modernisation de son 

image. 

L’activité médiatique se concentre sur les thèmes suivants : 

• Les compétitions : Les championnats suisses (Indoor, Outdoor, Field et 3D), les compétitions 

nationales 

• Le sport d’élite et la relève :  les sélections aux cadres régionaux et nationaux, participation des 

membres du cadres aux compétitions nationales et internationales  

• La formation : des moniteurs, des entraîneurs et des experts Jeunesse et Sport (J+S) 
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• Les membres : l’activité des clubs, notamment l’organisation de tournois, la participation à des 

activités en lien avec un partenaire local (ville, canton, association, etc.) comme par exemple le 

« Schulsporttag », « passeport vacances », etc. 

Les moyens utilisés sont :  

• Matériel évènementiel : les oriflammes et les banderoles acquis en 2016, sont principalement 

utilisés pendant les tournois. Il est également possible de les utiliser pendant des activités en 

lien avec des partenaires locaux. Les clubs peuvent faire une demande auprès de la commission 

média 

• Couverture photographique des :  

o Tournois : cette année, 23 évènements (championnats suisses, tournois nationaux, 

sélections du cadre, etc.,) ont bénéficié d’une couverture photographique. En 

comparaison, on en compte 19 en 2016. La couverture médiatique est assurée par un 

staff de photographes prêts à offrir ponctuellement leurs services. La commission tient à 

les remercier chaleureusement pour leur disponibilité et la qualité de leur travail. 

o Formations : cours J+S à Macolin 

• Site internet : l’arrivée prochaine du nouveau site internet permettra la création d’une 

newsletter qui pourra être alimentée par des informations émanant de la fédération mais 

également des clubs. 

• Réseaux sociaux : 

o Facebook  

▪ Le groupe : créé en 2015, il est un lieu de partage d’intérêts communs réservé 

aux membres de l’association. L’objectif est de créer un espace d’échange, de 

partage et de discussion entre les membres. Ces derniers peuvent librement 

s’exprimer, publier ou poster des documents concernant le tir à l’arc. Il compte 

actuellement 210 membres (174 en 2016). 

▪ La page : elle permet d’avoir un contact direct avec ses membres, sans relais et 

de créer un lien privilégié. C’est également un espace public, ouvert à tous, ce 

qui permet à des partenaires nationaux et potentiels sponsors de consulter 

également nos publications. Le total des mentions « J’aime » est actuellement 

de 994 (826 en 2016). C’est une progression de 168 « J’aime », donc d’abonnés. 

Cette année, ce sont les championnats suisses à Tenero qui ont suscité le plus 

grand intérêt. Cet évènement a d’ailleurs bénéficié d’un reportage sur la RSI. 

o Twitter : Il compte actuellement 173 abonnés (71 en 2016), dont J+S, Swiss Field Archery 

(FAAS), Mobilesport et Swiss Olympic Team. Les objectifs de son utilisation sont de se 

faire connaître, publier une information, informer en temps réel par exemple sur le 
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déroulement des tournois, développer le trafic vers le site internet, toucher des 

journalistes, augmenter la diffusion. Le meilleur Tweet est celui de la diffusion du 

reportage de la RSI sur les championnats suisses à Tenero le 29.08.2017 

o Instagram : il compte actuellement 316 abonnés (104 abonnés en 2016) dont Swiss 

Olympic Team et SRF Sport, CSTenero, Swiss University Sport. Ce média est très 

apprécié des jeunes adultes, mais également des médias nationaux et potentiels 

sponsors. Il permet d’améliorer la visibilité de Swissarchery. C’est un vecteur idéal pour 

établir une relation de proximité avec les membres et partenaires. Il est intéressant de 

noter que les 3 publications ayant suscité le plus intérêt ont comme point commun un 

signe distinctif suisse. 

 

 

Evolution médiatique 

Avec l’augmentation du nombre des échanges digitaux, la commission tire un bilan positif du travail de 

développement du la présence digitale et visuelle de la fédération. Entre les trois réseaux sociaux, 

Facebook, Instagram et Twitter, c’est Instagram qui enregistre la meilleure progression en termes de 

nombre d’abonnés. On peut donc en déduire que l’image reste un des meilleurs vecteurs de 

communication. 
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Clubs et médias 

En ce qui concerne les clubs, la commission se réjouit de constater qu’ils sont de plus en plus actifs sur la 

toile. Sans surprise, une large majorité possède un site internet et presque la moitié utilise un ou 

plusieurs réseaux sociaux. La page Facebook est en tête des réseaux sociaux, suivi par Instagram et enfin 

Twitter. L’utilité de des réseaux sociaux par les clubs est double : elle permet une plus grande visibilité 

auprès du grand public, mais elle permet également à la fédération de suivre leur activité. La 

commission médias s’intéresse vivement à l’activité des clubs et suit régulièrement leurs publications. 

Elle encourage donc tous les clubs, ainsi que leurs membres, à communiquer régulièrement par ce biais. 
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Bilan positif 

Même s’il reste beaucoup à faire, notamment dans les domaines de la création d’une ligne éditoriale, du 

développement des relations avec la presse et d’une stratégie de communication interne, la commission 

media tire un bilan positif de l’évolution médiatique de Swissarchery. 

L’intérêt s’accroit, le nombre d’abonnés augmente, les clubs et membres de clubs sont de plus en plus 

présents et actifs sur la toile. Et, des idées « osées », comme l’organisation des championnats suisses à 

Tenero ont également porté leurs fruits du point de vue médiatique. 

Bien entendu, le développement des activités de la commission étant dépendante du nombre de ses 

membres, la vitesse du développement n’est pas aussi rapide que souhaitée. Mais, persévérons et osons 

communiquer ! 

 

Pour la Commission Médias 

Nora Ghelfi, Cheffe de la Commission Médias. 
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Zweiter Rapport der Medialen Kommission 

Die Mediale Kommission besteht aktuell aus einem einzigen Mitglied. Diese Zahl reicht natürlich nicht 

aus um alle Aufgaben und Ziele des Mandats der Kommission zu decken. Idealerweise würde die Medien 

Kommission aus vier Mitglieder bestehen und ein Chef der Kommission. An der Präsidenten-Konferenz 

hat der Ausschuss einen Vorschlag für ein funktionelles Organigramm vorgelegt. Die Kommission ist in 

vier Sektoren eingeteilt, jeder beinhaltet einen Sektoren Chef. Kommunikation ist eine "schwierige 

Wissenschaft", um daher Interessenkonflikte zu vermeiden, sollten neue Mitglieder der Kommission 

kein Mitglied einer anderen Kommission und sein, wie etwa Elite-Athleten. 

 

 

 

Angesichts ihrer Zusammensetzung muss der Ausschuss daher Entscheidungen treffen und sich auf die 

vorrangigen Themen konzentrieren. Die Saison 2016-2017 stärkt damit die Entwicklung der digitalen 

und visuellen Präsenz von SwissArchery, die im Jahr 2015-2016 begann, sowie die Modernisierung des 

Bildes.  

Die Medienaktivitäten konzentrieren sich auf folgende Themen:  

Die Wettkämpfe: Schweizermeisterschaften (Indoor, Outdoor, Field et 3D),   

• Elite- und Breitensport: Auswahl auf regionale und nationale Rahmenbedingungen, Teilnahme 

von Mitgliedern der Führungskraft an nationalen und internationalen Wettbewerben. 
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• Ausbildung: Instruktoren, Trainer und Jugend- und Sportfachleute (J+S) 

• Mitglieder: die Aktivitäten der Vereine, insbesondere die Organisation von Turnieren, die 

Teilnahme an Aktivitäten, die mit einem lokalen Partner (Stadt, Kanton, Verein usw.) verbunden 

sind, wie z.B. Schulsporttag, "Urlaubspass" usw.  

• Event-Ausrüstung: Banner und Streamer-Akquisitionen im Jahr 2016 sind ausgeschlossen. Es ist 

auch möglich, Aktivitäten im Zusammenhang mit lokalen Partnern zu nutzen. Clubs können sich 

bei der Medienkommission bewerben. 

• Fotographische Abdeckung von :  

o Turniere: In diesem Jahr profitierten 23 Veranstaltungen (Schweizer Meisterschaften, 

nationale Turniere, Rahmenauswahl etc.) von der fotografischen Abdeckung. Im 

Vergleich dazu gibt es 19 im Jahr 2016. Die Medienberichterstattung wird von einem 

Team von Fotografen zur Verfügung gestellt, die bereit sind, ihre Dienste pünktlich 

anzubieten. Der Ausschuss bedankt sich herzlich für ihre Verfügbarkeit und die Qualität 

ihrer Arbeit. 

o Training: J+S Kirse in Macolin 

• Internet Seite: Die Ankunft der neuen Website ermöglicht die Erstellung eines Newsletters, der 

mit Informationen aus der Föderation, aber auch aus den Clubs gefüttert werden kann. 

• Soziale Netzwerke : 

o Facebook  

▪ Die Gruppe: welche im Jahr 2015 gegründet wurde, ist ein Ort, an dem 

gemeinsame Interessen für die Mitglieder des Vereins reserviert sind. Ziel ist es, 

einen Raum für Austausch, Austausch und Diskussion zwischen den Mitgliedern 

zu schaffen. Letztere können sich frei ausstellen, veröffentlichen oder 

Dokumente über Bogenschießen veröffentlichen. Es hat derzeit 210 Mitglieder 

(174 im Jahr 2016). 

▪ Die Seite: sie erlaubt, einen direkten Kontakt mit seinen Mitgliedern zu haben, 

ohne Relais und eine privilegierte Verbindung zu schaffen. Es ist auch ein 

öffentlicher Raum, der für alle offen ist, was es nationalen Partnern und 

potenziellen Sponsoren ermöglicht, auch unsere Publikationen zu konsultieren. 

Die Summe von "Like" ist derzeit 994 (826 im Jahr 2016). Es ist eine Progression 

von 168 "Ich mag", also Abonnenten. In diesem Jahr waren es die Schweizer 

Meisterschaften in Tenero, die das größte Interesse anzogen. Diese 

Veranstaltung hat auch von einem Bericht über den RSI profitiert. 

o Twitter: Besitzt derzeit 173 Abonnenten (71 im Jahr 2016), darunter J + S, Swiss Field 

Bogenschießen (FAAS), Mobilesport und Swiss Olympic Team. Die Ziele ihrer 
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Verwendung sind, sich bekannt zu machen, eine Information zu veröffentlichen, in 

Echtzeit zu informieren, zum Beispiel im Verlauf der Turniere, um den Verkehr auf die 

Website zu entwickeln, Journalisten zu erreichen, die Verbreitung zu erhöhen. Der beste 

Tweet ist die Sendung der Reportage des RSI auf der Schweizer Meisterschaft in Tenero 

am 29.08.2017. 

o Instagram: Besitzt derzeit 316 Abonnenten (104 Abonnenten im Jahr 2016), darunter 

Swiss Olympic Team und SRF Sport, CSTenero, Swiss University Sport. Dieses Medium 

wird von jungen Erwachsenen sehr geschätzt, aber auch von nationalen Medien und 

potenziellen Sponsoren. Es verbessert die Sichtbarkeit von Swissarchery. Es ist ein 

ideales Vehikel für eine enge Beziehung zu Mitgliedern und Partnern. Es ist interessant 

zu bemerken, dass die drei Publikationen, die das meiste Interesse angezogen haben, als 

gemeinsames Merkmal ein schweizerisches Zeichen haben

 

 

Mediale Evolution 

 

Mit der Zunahme der Zahl der digitalen Börsen nimmt die Kommission einen positiven Überblick über 

die Entwicklungsarbeit der digitalen und visuellen Präsenz des Verbandes. Zwischen den drei sozialen 

Netzwerken, Facebook, Instagram und Twitter, ist es Instagram, dass die beste Progression in Bezug auf 

Abonnenten aufzeichnet. Wir können daraus folgern, dass das Bild einer der besten Vektoren der 

Kommunikation. 



Rapport Commission Médias 2016-2017/ng/17.09.2017  Page 9 sur 10 

 

 

 

Vereine und Medien 

Was die Vereine betrifft, so freut sich der Ausschuss, dass sie zunehmend im Internet tätig sind. 

Überraschenderweise hat eine große Mehrheit eine Website und fast die Hälfte nutzen ein oder 

mehrere soziale Netzwerke. Die Facebook-Seite ist führende soziale Netzwerke, gefolgt von Instagram 

und schließlich Twitter. Die Nützlichkeit der sozialen Netzwerke durch Vereine ist zweifach: sie 

ermöglicht eine größere Sichtbarkeit der Öffentlichkeit, aber es erlaubt auch dem Verband, ihre 

Tätigkeit zu überwachen. Die Medienkommission interessiert sich intensiv für Clubaktivitäten und 

überwacht regelmäßig ihre Publikationen. Es ermutigt daher alle Vereine und ihre Mitglieder, 

regelmäßig durch diesen Prozess zu kommunizieren. 

826
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173

0 200 400 600 800 1000 1200
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Medienentwicklung  / Evolution des médias 
Swissarchery
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Positives Ergebnis 

Obwohl noch viel zu tun bleibt, vor allem in den Bereichen der Erstellung einer Redaktion, der 

Entwicklung der Beziehungen zur Presse und einer internen Kommunikationsstrategie, nimmt die 

Medienkommission eine positive Sicht auf die Medien ein von SwissArchery. 

Zinserhöhungen, die Anzahl der Teilnehmer steigt, Clubs und Clubmitglieder sind immer aktueller und 

im Internet aktiv. Und "gewagte" Ideen, wie die Organisation der Schweizer Meisterschaften in Tenero, 

haben auch aus medialer Sicht Früchte getragen. 

Natürlich, da die Entwicklung der Tätigkeit der Kommission von der Zahl ihrer Mitglieder abhängt, ist die 

Geschwindigkeit der Entwicklung nicht so schnell wie gewünscht. Aber lassen Sie uns beharren und 

wagen zu kommunizieren! 

Für die Mediale Kommission 

Nora Ghelfi, Chefin der Medialen Kommission. 

 

 

 

 

Hinweis: Im Zweifelsfall gilt die französische Version. 

94%
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9%
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Mediennutzung in Clubs 2017 
Utilisation des médias dans les clubs 2017



Technische Kommission 
Kurzinformation an die Mitgliedvereine

Delegiertenversammlung SwissArchery 
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R0 - Turnierorganisation
Schweizermeisterschaften 2018/19

Schweizer-
meisterschaft

Datum Ort Organisator

WA 70/50m 25./26.08.2018 Bern Wankdorf BV Bern

SM/CS Field Ende Juli/ 
anfangs August

(Jussy) Arc Club Jussy (falls keine 
Anmeldung durch einen 
anderen Club bis Ende 
November erfolgt)

SM/CS Parcour
3D

7./08.10.2018 Basse-Ruche, 
Saint Cergue

Association 3D Vaudois

SM/CS Indoor 24./25.03.2018 Magglingen SwissArchery
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R3 - Ressourcen 

Turniermaterial SwissArchery

• 55 Turnierscheiben (Marke Eleven) mit Reservematerial sind in einem Lager 
für alles Turniermaterial in Aegerten bei Biel

• Das Turniermaterial ist einsetzbar für alle FITA-Target-Turnier- und 
Bogenarten, sowohl Indoor wie Outdoor

• Erste Einsätze für Verband und Mitgliedvereine sind erfolgt

• Mitgliedvereine von SwissArchery können dieses Turniermaterial ab sofort für 
Turnierzwecke reservieren und nutzten (zum Selbstkostenpreis) 

• Anfragen zu den Mietpreisen sind an das Sekretariat zu richten
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R5 Vereinsunterstützung

• In einer Pilotphase wurden 2017 

zwei Bogenplätze beurteilt

• Die TK SwissArchery vergibt das 

erste Sicherheitszertifikat für 

Bogenplätze an der Delegierten-

versammlung  2017 

• Eine zweite Zertifizierung steht in 

Aussicht, sobald die 

erforderlichen Massnahmen 

getroffen und bestätigt wurden
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Fazit und Ausblick
• Nach vier Jahren hat sich die TK reorganisiert und konkrete Projekte zur 

Turnier- und Vereinsförderung realisiert

• In einer nächsten Phase gilt es die erreichten Leistungen zu konsolidieren

• Nachfolgeregelung in der Technischen Kommission
– Heiner Widmer stellt sein Amt zur Verfügung

– Ramon Keller ist bereit, diese Aufgabe zu übernehmen und die TK weiter zu entwickeln

– Interessenten an einer Mitwirkung und -gestaltung in den TK-Projekten melden sich 
bitte beim Ramon Keller oder beim Sekretariat

• Strategieentwicklung SwissArchery erforderlich
– Strategische Zielvorgaben des Verbandes und des Zentralvorstandes fehlen, was die 

Weiterentwicklung hemmt und Kooperation im Zentralvorstand erschwert

– Die fehlende Strategie führt zu Ineffizienz, Zielkonflikten und Energieverlusten

– SwissArchery braucht strategische Ziele und eine klare Positionierung

• Heiner Widmer stellt sich als Projektleiter «Strategieentwicklung 
SwissArchery» als Vizepräsident zur Wahl
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BUTS

• Encourager le développement

• Montrer leur sérieux

• Reconnaissance auprès des 
autorités

• Bonne image auprès des 
intéressés

Ziele

• Entwicklung zu fördern

• Die Ernsthaftigkeit zeigen

• Anerkennung bei Behörden

• Gutes Image bei Interessenten

Commission Formation et Entraîneurs

LABEL CLUB SwissArchery



Etapes

• Déposer une demande

• Prix uniforme de 150.-

• Visite sur place (CE)

• Décision

• Attribution du niveau de label
pour une durée de 2 ans et envoi 
du certificat

Schritte

• Einreichung der Anmeldung

• Einheitspreis von 150.-

• Vor-Ort-Besuch (AK)

• Entscheidung

• Vergabe des Label-Levels für 
einen Zeitraum von 2 Jahren und 
Versand des Zertifikats

Commission Formation et Entraîneurs

GewinnungObtention



Ce service comprend

• Visite sur place pour évaluation

• Liste des labélisés sur le site 
SwissArchery

• Un certificat et un logo 
signalétique affichables au club

Dieser Service beinhaltet

• Vor-Ort-Besuch zur Evaluierung

• Liste der Clubs Labels auf der 
Website des SwissArchery

• Ein Zertifikat und Logo, das im 
Club ausgestellt werden kann

Service SwissArchery

Commission Formation et Entraîneurs



Le club s’engage à

• Satisfaire aux exigences

• Respecter règlement SA

• Mettre à disposition les 
informations nécessaires ou 
obsolètes

Commission Formation et Entraîneurs

Der Club ist verpflichtet

• Anforderungen erzufüllen

• Einhaltung der SA-Vorschriften

• Notwendige oder veraltete 
Informationen bereitstellen

PflichtenDevoirs



• Rétrogradé au niveau de
label inférieur

En cas de manquement grave

• Retrait du Label pour 2 ans

Recours possible

• Rückstufung zum unteren
Label-ebene

Bei Vorliegen eines wichtigen 
Verstoßes

• Entzug des Labels für 2 Jahre

Möglicher Rückgriff

Commission Formation et Entraîneurs

Bei NichteinhaltungSi non-respect



• Membre SwissArchery

• 1 moniteur J+S

• Terrain et salle 1x par semaine

• Prévention pour la jeunesse
(Cool & Clean)

• Trousse de secours aux lieux 
d’entraînement et n° d’urgence

• SwissArchery Mitglied

• 1 Leiter J+S

• Trainingsplatz und Halle 1x pro 
Woche

• Jugendprävention (Cool & Clean)

• Erste-Hilfe-Ausrüstung und 
Notfallnummer am Trainingsort

Commission Formation et Entraîneurs

BRONZE LabelLabel BRONZE



idem bronze +

• 1 entraîneur J+S niv. B

• Terrain et salle 2x par semaine

• Cours hebdomadaire séparé 
pour les jeunes

• Jeunes sur les compétitions

• Evénements internes club

• Zone d’entretien matériel

• Instructions de sécurité et 
premiers secours au panneau 
d’affichage

idem bronze +

• 1 Trainer J+S niv. B

• Trainingsplatz und Halle 2x /W

• Separater wöchentlicher 
Unterricht für Jugendliche

• Jugend auf Wettbewerben

• Interne Clubveranstaltungen

• Material Pflegezone

• Sicherheitshinweise und Erste 
Hilfe zur Anzeigetafel

Commission Formation et Entraîneurs

SILBER LabelLabel ARGENT



idem argent +
• 1 entraîneur A ou 2 

entraîneurs B
• Terrain et salle 3x par semaine
• Parcours Field ou 3D
• Cours par niveau ou âge
• Cours pour adultes
• Les jeunes participent à 

l’organisation des événements
• Formations sur le matériel
• Promotion active du tir à l’arc

dans sa région

idem silber +

• 1 Trainer A oder 2 Trainer B

• Trainingsplatz und Halle 3x /W

• Field oder 3D Parcours

• Kurse nach Niveau oder Alter

• Kurse für Erwachsene

• Jugendliche beteiligen sich an der 
Organisation von Veranstaltungen

• Kurs auf Bogenschießenausrüstung

• Aktive Förderung des 
Bogenschießens in der Region

Commission Formation et Entraîneurs

GOLD LabelLabel OR



 e

Commission Formation et Entraîneurs

Merci pour votre attention 


