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Protokoll Delegiertenversammlung 2019 – Assemblée des délégués2019  

 
Protokoll:   Nr. 01 / 2019 
Datum:   Samstag 26.10.2019 
Beginn:   09:30 Uhr – 12:45 Uhr  
Ort:    Talgutzentrum 27 in 3063 Ittigen  
Vorsitz:   Maël Loretan  

 

Maël Loretan  Präsident     Anwesend 

Heiner Widmer  Vizepräsident    Anwesend 

Jean-Noël de Giuli Vizepräsident    Anwesend 

Ramon Keller Technische Kommission   Anwesend  

Eddy Posse  Finanzchef   Anwesend 

Filippo Clini Sportkommission   entschuldigt 

Elodie Hainard Ausbildung   Anwesend 

Florian Burnier Schiedsrichterkommission   Anwesend 

Noelia Herrero Nachwuchs    entschuldigt 

Angela Hunsperger  Sekretariat (Protokoll)   Anwesend 

 

Ordre du jour – Traktendenliste 

 

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 

2. Genehmigung der Traktandenliste 

3. Jahresberichte 2018 

4. Jahresrechnung 2018 

5. Budget 2020 

6. Ergänzungswahlen der 

Vorstandsmitglieder 

7. Anträge und Vorschläge 

a.  Lizenz- und Mitgliedsbeiträge 

b. Strategie 

c. Anträge der Mitglieder (Club) 

8. Aufnahmen, Mutationen und Ausschlüsse  

a. Clubs  

b. Ehrenmitglieder 

9. Verschiedenes 

3D-Cup 2020 (4 Turniere) 

 

1. Accueil et élection des scrutateurs 

2. Approbation de l'ordre du jour 

3. Rapports annuels 2018 

4. Présentation des comptes 2018 

5. Budget 2020 

6. Élection complémentaire du comité 

central  

7. Motions et propositions 

a. Licence et cotisations des membres 

b. Stratégie 

c. Motions des membres (Club) 

8. Admissions, mutations et exclusions  

a. Clubs  

b. Membres d’honneur 

9. Divers 

3D-Tournois 2020 (4 Tournois) 
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1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 

 
Die Delegiertenversammlung beginnt um 09:30 Uhr. Der Präsident Maël Loretan begrüsst die anwesenden 
Präsidenten, die Vertreter der Vereine, die Vertreter der Kantonalverbände und die Vorstandsmitglieder.  
Mit einer Schweigeminute gedenken wir zu Beginn der Delegiertenversammlung allen verstorbenen Mitgliedern.  
 
Abstimmung 
277 Stimmen werden gezählt und 52 Vereine sind anwesend. Entscheidend ist die einfache Mehrheit von 126 
Stimmen. 2/3 Mehrheit wären 168 Stimmen. Die Stimmenenthaltungen werden nicht mitgezählt.  
 
Zwei Personen wurden heute als Stimmzähler von SwissArchery eingeladen. Sie werden ein Protokoll über die Stim-
men führen. Der Präsident schlägt Janine Hunsperger und Andrea Vallaro als Stimmenzähler vor. Die Beiden werden  
einstimmig gutgeheissen.  
 

2. Genehmigung der Traktandenliste 

 
Die Traktanden werden genehmigt, mit 245 Ja-Stimmen zu 6 Nein-Stimmen.   
In der Tagesordnung fehlt ein Punkt. Die Anpassung wird mit 234 JA zu 17 Nein genehmigt. 
Das Protokoll der Delegiertenversammlung 2018 wird mit 251 JA-Stimmen bejaht.  
Das Potokoll der Präsidentenkonferenz wird mit 247 JA zu 4 Enthaltungen angenommen.  
 
Mit bestem Dank an die Verfasserin.  
 

3. Jahresberichte 2018 

 
Die Berichte wurden vorgängig auf der Cloud publiziert. Der Strategiebericht ist dem Protokoll der Präsidentenkon-
fernz beigefügt und auf der Homepage runterzuladen.  
 
Dominik Faber fragt nach dem fehlenden Sportkommissionsbericht. Der Bericht wurde aufgrund des Wechsels an der 
Spitze der Sportkommission nicht verfasst. Im Rapport des Präsidenten sind auch die sportlichen Leistungen und der 
Jahresrückblick der Sportkommission erwähnt. Keine weiteren Fragen. 
 
Vielen Dank an die Kommissionen für die geleistete Arbeit.  
 
Die Rapporte werden mit 247 JA-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  
 

4. Jahresrechnung 2018 

 
Eddy Posse erklärt uns die Jahresrechnung 2018. Ende Jahr 2018 haben wir insgesamt CHF 364'000 flüssige Mittel. 
Die SwissOlympic Subventionen haben sehr viel zugenommen. Wir haben viel mehr Geld als Unterstützung erhalten. 
Auch der Verkauf der Mitgliederkarten und Mitgliederbeträge wurde gesteigert. Der Shopverkauf usw. haben zum 
Gewinn beigetragen. Die Administrativen Kosten stiegen aufgrund höheren Personalkosten und Löhne. Die Amortisa-
tionen betragen rund CHF 26'000 aufgrund der Informatikkosten. Gewinn CHF 32'133.00.  
Der Revisionsbericht BFR SA liegt dem Protokoll bei. Dies ist das offizielles Originaldokument. Swiss Cap RPC wurde 
eingehalten.  
 
Abstimmung: 251 JA. Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.  
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5. Budget 2020 

 
Der Zentralvorstand hat ein detailliertes Budget erstellt. Wir werden in Zukunft mehr Fördergelder und Unterstützung 
erhalten. Das Baspo gibt uns Ausbildungsgelder in der Höhe CHF 11'500.  
 
Das Nationalkader zahlt viele Wettkämpfe selber und bekommt keine Unterstützung seitens SwissArchery. Die Er-
träge sind frei und zweckgebunden CHF 240’500. Weitere Ausgaben Vorstand, Lager Beiträge, Partnerschaften Ver-
bände extern usw. in der Höhe CHF 38'200 sind ersichtlich im Budget. 
Im Weiteren sind die Löhne Sekretariat, Recurve Trainer, J+S Leistungsport, Compound Trainer, J+S Ausbildung im 
Budget aufgeführt. Für die Medien sollte auch ein Betrag bereitgestellt werden.  
Der Leistungssport sollte künftig etwas mehr unterstützt werden. Regionalkader Romand und Deutschschweiz sind 
am Laufen und brauchen auch ein Budget. In Athena (Memberprogramm) gibt es einige Updates zu machen. Dies 
kostet weniger, als wenn wir jedes Jahr in den Unterhalt des Porgramms investieren. Kosten einmalig CHF 50’000. 
Ende Jahr wird es einen Verlust von CHF 200 geben. Das Budget 2020 wurde in diesem Jahr viel detaillerter erstellt. 
Das Budget 2020 liegt dem Protokoll bei.  
Dominik Faber fragt nach, ob es stimmt, dass die Junioren einen Beitrag an die Trainerkosten von Tiziano Xotti bezahl-
ten mussten. Die beiden Junioren Andrea Vallaro und Janine Hunsperger haben immerhin eine Medaille Vize-Welt-
meisterschaft in Madrid erzielt. An der Universiade wurden je zwei vierte Plätze erreicht. Maël ist mit Dominik einig. 
Gemäss Maël wird dies geprüft. Das Budget der Sportkommission ist im Jahr 2019 schon ausgereizt. Wir sollten evtl. 
einen Ausgleich schaffen. 
 
Abstimmung Budget 2020 mit 248 JA-Stimmen zu 3 Enthaltungen. Das Budget 2020 ist genehmigt.  
 

6. Ergänzungswahlen der Vorstandsmitglieder 

 
Im letzten Jahr wurde zwei Mitglieder gewählt. Der Vorstand arbeitete mit drei Mitgliedern statt möglichen fünf Mit-
gliedern. Jean-Noël ist seit 13 Jahren im Vorstand bei SwissArchery dabei. Als Dank für seine Leistung und seinen Ein-

satz im Zentralvorstand übergibt Maël den Korb an Jean-Noël. Jean-NoëL sagt, dass er schon vor zwei Jahre gesagt 
habe, dass er sein Amt zur Verfügung stellen wird. Er hat ein Architekturbüro mit 50 Angestellten und ist internatio-
nal viel unterwegs. Aus diesen Gründen hat er wenig Zeit für den Verband. Die Aufgaben im Zentralvorstand hat ihm 
Vergnügen bereitet. Man braucht auch einen kritischen Geist für dieses Amt. Das Amt ist auf freiwiliger Basis. Wir 
haben Probleme für die ehrenamtliche Arbeit geeignete und gute Personen zu finden. Wir brauchen in Zukunft wei-

terhin motivierte Leute. Versucht Zeit und Spass in das Ehrenamt zu geben. Jean-Noël bedankt sich bei SwissArchery 
für die schöne Zeit. Merci.  
 
Heiner Widmer arbeitet seit 2014 für den Verband. Er stellt sein Amt auch zur Verfügung. Er war in der Technischem 
Kommission aktiv. Er ist Präsident beim BV Bern und will sich nun mehr der Familie widmen. Er ist nun Grossvater 
und pensioniert. Die Arbeit im Vorstand war hart, brauchte sehr viel Zeit und Kraft neben seinem 100% Job. Aus die-
sem Grund schrieb er seine Mails immer erst mitten in der Nacht. Er wird später zu der Strategie noch ein paar Worte 
sagen. Heiner dankt auch dem Präsidenten für seine geleistete Arbeit. 
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Vorstellungsrunde Kandidaten für den Zentralvorstand 

• Faber Adrian: 
Wohnhaft in Riehen BS. Adrian ist 24 Jahre alt und schiesst für den Verein Juventas Basel. Er hat das Sportgymna-
sium mit Sportart Bogenschiessen besucht. Nun ist er im 5. Jahr des Medizin-Studiums. Er schiesst seit 16 Jahren 
Recurve Olympisch Bogen, davon war er 8 Jahre im CH-Nationalkader. Adrian bringt Erfahrungen aus den interna-
tionalen und nationalen Turnieren mit. Adrian erzählt, dass er nun seit drei Jahre auch Compound schiesst. Im 
Verein leitet er das Wettkampftraining seit 5 Jahren. Die Gruppe misst sich auch an den Wettkämpfen und ist 
sehr erfolgreich.Er hat die Trainer B Ausbildung absolviert. Als internationaler Athlet sammelt er viele Erfahrun-
gen. Er konnte dabei viele Kontakte knüpfen mit SwissOlympic und WorldAchery. Er kann einen Beitrag im Zent-
ral-Vorstand leisten und würde gerne in der Sparte Sport entlasten. Er lernte bisher viele hilfsbereite Personen 
kennen, welche gratis und ehrenamtlich viel gearbeitet haben. Er will nun diesen Personen nun auch etwas zu-
rückgeben.  

 
Abstimmung – 220 JA zu 3 NEIN mit 3 Enthaltungen.  
 

• Felix Rinderknecht:  
51 Jahre alt.  Er hat ein eigenes Unternehmen für Messgeräte. Der vollständige Lebenslauf ist im Anhang des Pro-
tokoll der Präsidentenkonferenz ersichtlich. Durch seine Tochter ist er zum Club Bogensportznetrum gekommen. 
Er war schnell erfolgreich im Bogensport. Felix möchte einen besseren Ausgleich zwischen den Clubs einführen. 
Er möchte dem Nachwuchs helfen, den Zugang zum Spitzensport zu finden. Seine Möglichkeiten im Zentralvor-
stand sind noch unbestimmt. In jedem Fall wird er sich gerne im Team im Zentralvorstand einbringen.   
 

Abstimmung -  212 JA zu 32 NEIN und 14 Enthaltungen 
 

• Georges Kraftsik:  
Georges Kraftsik stellt sich ebenfalls vor. Er ist der Präsident beim Club Cie de Archers Vevey-La Tour de Peilz. Er 
schiesst Bogen seit 2014 mit der ganzen Familie. Sie haben 7 Kinder und 5 davon schiessen aktiv im Club Bogen. 
Georg hat die Ausbildung J+S Leiter C im Jahr 2016 gemacht. Er hat schon viele J+S Kurse besucht. Als Organisator 
an der SM mitgeholfen. Georg kennt das Ianseo Turnierprogrammm. Er ist Projektleiter für ein medizinisches Un-
ternehmen und Informatiker. In seinem Club ist er auch als Trainer aktiv und gibt Kurse ab dem 7. Altersjahr. Er 
schiesst Barebow, auch Recurve und hat die Ausbildung mit dem Bowunter gemacht. Seine Leidenschaft für den 
Bogensport will er im Vorstand mitgeben und die Jugendausbildung fördern. Er hat zudem gute Kontakte zu Fir-
men. Er ist interessiert an der Arbeit im Zentralvorstand, an der Strategie-Arbeit und will den Verband in der Zu-
kunft unterstützen.  

 
Abstimmung – 226 JA-Stimmen und 25 Enthaltungen 
 

• Angela Hunsperger:  
 

Sie erzählt, dass sie seit 2011 im Bogensport ist. Angela Hunsperger ist 45 Jahre alt, verheiratet mit Thomas und 
haben eine Tochter Janine. Mehr oder weniger erfolgreich hat Angela verschiedene Turniere und Bogenarten 
schon geschossen. Sie leitet das Sekretariat des Verbandes seit 2016. Zusätzlich ist Angela seit 2014 viel ehren-
amtlich im Verband unterwegs. Sie ist u.a. in der Technischen Kommisson Ressort Ressourcen, Reglements-
gruppe, Aktuarin Kantonalverband Zürich, Präsidentin BS Stallikon und Organisation Regionalkader DE behilflich.  

 
Abstimmung – 251 JA-Stimmen einstimmig 
 

 
Dominik Faber erwähnt, dass wir nun neue Mitglieder aber keine Funktionen gewählt haben. Nur der Präsident ist 
gewählt. Jedes Mitglieder könnte im Notfall sein Amt übernehmen.  
 
10 Minuten Pause. Um 11:00 Uhr geht die Versammlung weiter.  
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7. Anträge und Vorschläge 

 
a. Lizenz- und Mitgliedsbeiträge 

 
Es gab viele Diskussionen im Vorfeld. Bei der Abstimmung an der Präsidentenkonferenz zeichnete sich keine Mehr-
heit ab. SwissArchery arbeitet mit Lizenzen. Lizenz Preis für die Erwachsenen kosten momentan CHF 100.00 und CHF 
20.00 für die Junioren bis U21. In diesem Preis ist die Versicherung und die Förderung des Sports enthalten. Der Zent-
ralvorstand schlägt vor, dass künftig alle Personen eine obligatorische Mitgliederkarte lösen müssen. Die Regelung 
würde bei einer Annahme an 01.01.2021 in Kraft treten. Bis dahin haben die Vereine für die Vorbereitung und Um-
setzung genügend Zeit und können vereinsintern alles nötige regeln. Maël hat viele Rückmeldungen per Mail erhal-
ten. Der Betrag für Erwachsene CHF 100.00 ist vielen Vereinen zu hoch. Man sollte zudem nicht vergessen, dass viele 
Mitglieder nur Breitensport machen. Das Budget von SwissOlympic steht nur dem Leistungsport zur Verfügung.  
 
Roland Gutz erwähnt, dass er an der Präsidentenkonferenz nicht dabei war, aufgrund des Datums an einem Freitag-
abend. Die Bogenschützen Nidwalden haben 60 Mitglieder und er ist der Einzige der eine SwissArchery-Lizenz hat. 
Sein Verein würde eher nein sagen zu einem Obligatorium. Das Thema Einzellizenz wurde bisher noch nicht bespro-
chen. Bei Faas kann eine einzelne Lizenz gelöst werden. Bei SwissArchery gehören Vereine dem Verband an. Einzelne 
Personen ohne Verein können dem Verband nicht beitreten. Mathias Dubach, Präsident BS Zürich meint, dass wir 
den Bogensport fördern und unterstützen sollten. Früher war es für den Start an einem Turniere klar, dass vorher 
eine Lizenz bezogen werden muss. Zu welchen Ansätzen, Konditionen und für welche Zwecke die Gelder verwendet 
werden, muss klar deklariert werden. Dominik Faber ist der Meinung, dass es im diesjährigen Budget sehr klar dekla-
riert ist. Er meint, dass 95% der Recurve Schützen Breitensport betreiben und nicht Spitzensport. Peter Fässler hat ein 
Dutzend Mitglieder, welche nur einmal pro Jahr schiessen. Maël erklärt, dass diese Leute keine Mitgliedkarte haben 
müssen. Sie sind aber aufgrund des Clubs als Mitglieder mitversichert. Sie sollten aber auf keinen Fall alleine und 
ohne Versicherung (Lizenz) schiessen. Bei einem Unfall durch ein Passiv-Mitglied muss ein Regress in Kauf genommen 
werden. Der Schaden wäre nicht gedeckt. Schiesst ein Mitglied mehr als 5 mal pro Jahr, ist eine Anmeldung nötig. 
Heiner Widmer meint, dass der Verband mehrere grosse Vereine hat, bei denen die Mitgliedskarte schon obligato-
risch ist. Dieses Erreichte müsste wieder rückgängig gemacht werden. Dies alles nur, weil kleinere Clubs Gelder spa-
ren möchten.  
Der Arc Club Fribourg ist eher hobby mässig unterwegs. Der Präsident versucht die Mitglieder zu aktivieren. Mit dem 
Betrag CHF 100 würden viele aus dem Verein austreten. Dies würde dem Verein schaden. Jeder Club ist anders, wenn 
die Clubs mitmachen, gibt es mehr Ressourcen. Wenn die Clubs nicht mitziehen, dann haben wir weniger Geld zur 
Verfügung.  
Der Zenralvorstand trägt die Entscheidung der Clubs mit. Es wäre aber optimal, wir könnten den Breitensport besser 
unterstützen. Die Kaderathleten bezahlen die Medaillen eigentlich selber! Sie tragen die Kosten mehrheitlich selber. 
Je mehr Mitglieder wir haben, je niedriger kann der Mitgliederbeitrag sein. Die Delegiertenversammlung kann über 
die künftigen Preise bestimmen. Die Preise werden jedes Jahr festgelegt. Jean-Noël meint, dass eine obligatorische 
Lizenz in vielen Clubs schon ist. Es ist ein Commitment zum Club. Wenn wir den Preis senken, dann verlieren wir viel 
Geld. Der Betrag ist nicht zu hoch. Im Gegensatz zu anderen Verbänden sogar ein niedriger Beitrag. Jean-Noël ist seit 
10 Jahren Sponsor des Verbandes. Wir haben im Moment noch keine anderen Sponsoren.  
 
BS Suhrental hat 100 Mitglieder, davon schiessen 6 Mitglieder bei SwissArchery und haben eine Lizenz. Bei einer obli-
gatorischen Lizenz sind die Anderen nicht bereit mitzuziehen. Der Club würde austreten müssen.  
Heiner zeigt eine Folie (S. 7) aus der Strategie. Idee - es könnte in Zukunft A-Mitglieder und B-Light Mitglieder geben.  
Ein Verein sollte entweder zu SwissArchery stehen oder nicht. Wir sind alles Bogenschützen und lieben unseren 
Sport. Die Kaufkraft der Personen nimmt ab, es gibt Personen, die haben das Geld nicht. Weitere Meinungen aus den 
Clubs werden besprochen. Wir sind ein olympischer Sportverband. Der Verein hat entschieden, Mitglied des schwei-
zerischen Verbandes zu sein und den Bogensport zu fördern. Jean Pierre Steiner schiesst seit 1965. Er findet es gut, 
den Bogensport zu fördern. Das Bogenschiessen ist gesund und fördert die Gesundheit, die Entspannung und verhin-
dert die Medikamenteneinnahme. Dies spart viel Geld. CHF 100 sollten kein Problem sein. Die Club können einen 
Antrag 2020 an den Zentralvorstand stellen mit Preisen. Dieser wird dann an der Präsidentenkonferenz 2020 bespro-
chen.  
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Abstimmung – 155 JA-Stimmen, Nein – 71 Stimmen und 14 Enthaltungen 
 
Der Antrag wird angenommen und per 01.01.2021 in Kraft.  
 

 
b. Strategie 

 
Heiner zeigt seine Folie auf und erzählt von einigen Themen aus der bisherigen Zentralvorstandsarbeit. In der Techni-
schen Kommissione funktioniert die Zusamenabreit gut und es sind positive Arbeiten ersichtlich. Zum Glück haben 
wir genügend junge und fähige Leute für den Vorstand gefunden. Die Kontinuität ist von Maël und Angela neu im 
Vorstand gut abgedeckt. Der Präsident hat im Zentralvorstand und in der Strategie grosse Arbeit geleistet. Dies sind 
seine letzten Worte als Vorstands-Mitglied. Für Dominik Faber ist die Strategieabstimmung unklar. Der Zentralvor-
stand sollte die Strategie leben. Wir haben die Statuten und die Kommissionen auf der operativen Ebene angepasst. 
Gemäss Heiner haben wir viel Zeit verloren,weil der Vorstand viele operative Entscheide fällen musste. Der Zentral-
vorstand muss entscheiden und keine operative Arbeiten übernehmen. Es gibt die Ebene der Vorarbeiten und dann 
stimmt die Delegiertenversammlung über dieses Thema ab.  
 
Die Delegiertenversammlung nimmt den vor liegenden Bericht zur Kenntnis und entscheidet 
über das weitere Vorgehen: 
 
1. Die Strategiearbeit soll weitergeführt werden 
 

• Strategie –JA-Stimmen 154 zu 42 Nein und 54 Enthaltungen.  
 
2. Die Weiterführung der Arbeiten erfolgt verbandsintern auf Mandatsbasis und wird 
vom Zentralvorstand gesteuert.  
 

• Weiterführung der Strategie intern – Abstimmung erfolgt mit 82 JA-Stimmen zu 42 Nein  
und Enthaltungen 117 Stimmen   
 
Danke Heiner für die geleistete Strategie-Arbeit  
 

c. Anträge der Mitglieder (Club) 
 
Antrag Juventas. Dominik Faber (Präsident Juventas) erklärt kurz den Antrag. Bis jetzt ist die Ausbildung auf J+S Ni-
veau eher schlecht. Wir sollten vermehrt die bogensport- und fachspezifischen Ausbildungen fördern. Der aktuelle 
Nationaltrainger hat die Strukuren schon für andere Länder erstellt. Filippo Clini hat bereits Dokumente, diese müss-
ten nur übersetzt werden. Nicolas Campana findet die Herangehensweise sehr spannend. Die J+S Strukur ist nicht 
sehr fliessend und es muss dort eine besser Ausbildung einfliessen. Die Leute, welche die Kompetenz haben, sind 
eingeladen, im Departement Ausbildung mitzuhelfen. Elodie Hainard ist für diese Kommission zuständig.  
 
Abstimmung – 241 JA zu 3 Nein und 7 Enthaltungen  
 
Der Antrag wird genehmigt.  
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8. Aufnahmen, Mutationen und Ausschlüsse  

 
a. Clubs 
 

Folgende Vereine sind 2019 bei SA ausgetreten / Démission durant l’année 2019 : 
• Luzerner Bogenschützen 143 
• TACA Chandolin (Valais) 193 
• Bogensport Club Archers d'Engiadina 199 
• BS Augusta 209 
• Bogenschützen Triple X 220 – Neu BS Suhrental 

 
Eintritt seit der letzten DV 2018 / Admission depuis l’AD 2018 : 
 

• 2018-11-02 Bogensportverein Naturalis 
• 2018-11-09 Old Brook Archers 
• 2019-04-16 Bogenclub Suhrental 
• 2019-09-20 Société de Tir à l'arc des 3 Dranses 

 
Dem Verband gehören somit 84 Vereine an. 5 Kantonalverbände = Total 89 Verbände und Vereine.  
 
Die Abstimmung erfolgt mit 251 JA-Stimmen einstimmig. Alle Vereine sind aufgenommen.  
 

b. Ehrenmitglieder 
 

Den Mitgliedern mit 20 jähriger Mitgliedschaft wurde die Auszeichnung übergeben.   
 
Jean Noel und Heiner werden als als Ehrenmitglieder vorgeschlagen. 
 
Abstimmung –  247 JA zu 4 Enthaltungen. Die Beiden sind als Ehrenmitglieder gewählt.  
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9. Verschiedenes 

 
a. 3D-Cup 2020 (4 Turniere) 

 
Yves Loretan zeigt die Präsentation. Das Dokukent wird dem Protokoll beigefügt. Auch Recurve Schützen sind sehr 
gerne gesehen, und es gibt eine Klassifizierung für die Athleten. Die Trophy ist bei Interesse für alle.  
 
Jean-Noël macht kurz Werbung für das Turnier in Jussy, welches die Junioren alleine organisieren. Es hat am Sonntag-
morgen noch freie Plätze an diesem Turnier.  
 
Danke an Fabrice Aufiero für die Simultan-Übersetzung. Der Päsident bedankt sich bei allen Anwesenden und 
wünscht allen eine gute Heimkehr. Die Sitzung endet um 12:45 Uhr.  
 
Strengelbach 30.11.2019 
 
Für das Protokoll: 
 

Sekretariat       Gelesen und genehmigt 

Präsident der SwissArchery Association 

 

    

 

Angela Hunsperger      Maël Loretan 

 



ACTIFS / AKTIVEN 31.12.2018 31.12.2017

CCP/ PC KTO / GENERAL 208'303.39 114'016.17
CCP PLACEMENT I / PCK SPARKONTO I 41'590.00 68'028.40
CCP PLACEMENT II / PCK SPARKONTO II 2'366.35 2'354.45
CCP  ADMIN. / PC ADMIN. 16'074.73 -37.78
CCP FORMATION / PC FÜR BILDUNG 13'361.77 0.00
CCP RELEVE / PC ABLÖSUNG 5'002.50 0.00
CCP ARBITRES / PC SCHIEDSRICHTER 879.30 0.00
CCP MEDIA / PC MEDIA 5'299.20 0.00
CCP COMMISSION SPORTIVE / PC SPORTLICHE KOMMISSION 252.00 0.00
CCP COMM. TECHNIQUE / PC TECHNISCHE KOMMISSION 2'450.56 0.00
UBS EPARGNE / SPARKONTO 10'411.14 10'410.09
RAIFFEISEN C/C / KK 6'877.35 7'876.75
RAIFFEISEN EPARGNE / SPARKONTO 42'722.45 42'664.45
RAIFFEISEN PART SOC. / GEN. ANTEILSCHEIN 200.00 200.00
RAIFFEISEN  C/C TOURNOIS/ C/C TURNIERKONTO 9'189.96 1'496.59
Liquidité / Flüssige Mittel 364'980.70 247'009.12

CREANCES DEBITEURS/ DEBITOREN 800.00 7'026.70
PROV. DUCROIRE/ PROV. DELKREDERE -40.00 -351.00
Créances  résultant de prestation /Forderungen aus Leistungen 760.00 6'675.70

IMPÔT ANTICIPE / VERRECHNUNGSTEUER 0.00 19.20
Autres créances à c.t./ Übrige kurzfristige Forderungen 0.00 19.20

AIDE-SUBVENTIONS /  HILFE- SUBVENTIONEN SWISS OLYMPIC 77'000.00
0.00 77'000.00

365'740.70 330'704.02

MATERIEL DE TIR / MATERIAL BOGENSCHIESSEN 1.00 1.00
MAT INFORMATIQUE / COMPUTERMATERIAL 1.00 1.00
MAT PUBLICITAIRE / WERBEMATERIAL 1.00 1.00
MAT BUREAU & MEDAILLES / BÜROMATERIAL & MEDAILLEN 1.00 1.00

4.00 4.00

ACTIFS IMMOBILISES / ANLAGEVERMÖGEN 4.00 4.00

365'744.70 330'708.02

PASSIFS / PASSIVEN

PASSIFS TRANS. / TRANS. PASSIVEN -44'763.25 -41'859.96
-44'763.25 -41'859.96

DETTES  A COURT T. / KURZFRIST. VERBINDLICHKEITEN -44'763.25 -41'859.96

CAPITAL LIE / GEBUNDENES KAPITAL 0.00 0.00
CAPITAL LIBRE / FREIES KAPITAL -288'848.06 -294'062.39
RESULTAT ANNUEL / JAHRESERGEBNIS LIBRE/FREIES -32'133.39 5'214.33

-320'981.45 -288'848.06

-365'744.70 -330'708.02

SwissArchery
ASTA/SBV

BILANZ VERGLEICHEN AM 31.12.2018 UND AM 31.12.2017
BILANS COMPARES AU 31.12.2018 ET AU 31.12.2017

SwissArchery Association 

Actifs régularisation / Dito Rechnungsabgrenzungen

TOTAL PASSIFS / TOTAL PASSIVEN

ACTIFS CIRCULANTS / UMLAUFVERMÖGEN

Immob. Corporelles /  Sachanlagen

CAPITAL DE L'ORGANISATION / ORGANISATIONSKAPITAL

TOTAL  ACTIFS / TOTAL AKTIVEN

Passifs régularisation / Passive Rechnungsabgrenzungen



01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
Subventions- Aide / Subventionen-Hilfe:

Swiss Olympic / Swiss Olympic:
Libre / Frei

Contrib. de base / Basisbeitrag -8'000.00 -8'000.00
Affectées / Zweckgebunden

Formation / Ausbilungsbeitrag 0.00 -15'000.00
Contribution Transports/Transportsbeiträge -12'801.00 0.00
Entraineur national Elit& Jeunes/ Nationaltrainer Elite & Nachwuchs -25'000.00 0.00
Contrib. Compétitions / Leistunsport- Förderkonzept -15'000.00 -15'000.00
Technique et junior / Techniker:Leistungssport - Nachwuchs -15'000.00 0.00
Contr. Olympic / Olympiabeitrag -5'000.00 -5'000.00
Recettes libres et affectées/Erträge frei und zweckgebunden -80'801.00 -43'000.00

Produits prestations / Erlöse aus Leistungen
Cotisations clubs + licences / Klub-Beiträge + Lizenzen -167'947.00 -156'825.35
Assurances Part. Clubs / Versicherung Beteiligung Clubs -8'890.00 -7'300.00
Sponsors divers / Diverse Sponsoren 0.00 0.00
Recettes tournois et divers /  Einahmen Turniere + Diverse -2'100.00 -2'860.00
Vente Shop et locations / Shop Verkauf & Miete Sportsmaterial -3'020.40 0.00
Jeunesse & Sport / Jugend & Sport -5'625.00 0.00
Recettes libres / Erträge frei -187'582.40 -166'985.35

-268'383.40 -209'985.35

Charges administratives/ Administrativer Aufwand
Cotisation FITA & autres / Beiträge FITA & Andere 1'680.00 2'617.00
Frais de secrétariat / Sekretariatskosten 7'749.88 8'295.35
Salaire secrétariat / Lohn Sekretariat 22'856.40 8'196.35
Frais d'Assemblées / Versammlungskosten 5'226.45 6'411.29
Frais Comité central / Fonktionskosten Zentralvorstand 3'751.70 2'662.20
Loyer / Miete 4'470.95 3'150.00
Frais fiduciaire + révision / Treuhandskosten + Revisionskosten 4'500.00 4'500.00
Assurances / Versicherungen 7'928.80 9'214.70
Frais banques et CCP / CCP & Bankkosten 702.77 81.66
Total charges administratives / Total Administrativer Aufwand 58'866.95 45'128.55

Charges d'exploitation sportives / Sportliche  Sachaufwand
Commissions sportives / Sportliche Kommissionen 64'406.72 72'748.40
Conseil des entraîneurs / Trainerkosten 28'885.68 30'922.29
Formation générale / Ausbildungskosten 3'973.30 0.00
Formation relève / Bildung der Ablösung 4'799.50 0.00
Frais arbitres / Schiedsrichterkosten 23'226.23 27'517.16
Frais Media  / Media 2'620.80 0.00
Frais Communication/ Kommunication 1'526.49 5'332.85
Boutique / Kauf für Shop 0.00 2'878.05
Frais Commission Technique / Technische Kommission 21'505.94 13'098.03
Total exploitation sportive / Total Sportliche Sachaufwand 150'944.66 152'496.78

Charges exceptionnelles / Aussergewöhnliche Unkosten 0.00 0.00
Amortissements / Abschreibungen 26'438.40 17'574.35

TOTAL CHARGES / TOTAL AUSGABEN 236'250.01 215'199.68

-32'133.39 5'214.33
BENEFICE PERTE
GEWINN VERSLUST

SwissArchery
ASTA/SBV

PRODUITS EXPL. / BETRIBSERTRÄGE

SwissArchery Association 

COMPTES D'EXPLOITATION COMPARES / ERFOLGSRECHNUNGEN VERGLEICHEN 
EXERCICES 2018 ET 2017 - ÜBUNGEN 2018 UND 2017

RESULTAT ANNUEL / JAHRESERGEBNIS



RECETTES / EINNAHMEN Budget / Budget
01.01.2020-31.12.2020

SUBVENTIONS / SUBVENTIONEN

Swiss Olympic / Swiss Olympic

- Bases/Basisbeitrag -8 000,00

- Entraineur national / Nationaltrainer -50 000,00

- Compétitions / Leistunsport- Förderkonzept -15 000,00

- Couverture des frais / Kostendeckung -15 000,00

- Contributions Olympic / Olympiabeitrag -5 000,00

- Contributions Relève PRR / Nachwuchs NWF -10 000,00

OFSPO / BASPO (J+S)

- Formation/Ausbildungsbeitrag -11 500,00

Recettes libres et affectées / Erträge frei und zweckgebunden -114 500,00

- Cotisations clubs + licences / Klub-Beiträge + Lizenzen -160 000,00

- Assurances Part. Clubs / Versicherung Beteiligung Clubs -7 000,00

- Sponsors divers / Diverse Sponsoren -10 000,00

- Location de matériel / Materialmietung -4 000,00

- Formations / Ausbildungen -2 000,00

- Paiements des athlètes du cadre / Zahlungen von Leistungssportlern -30 000,00

- Paiements de l'équipe nationale / Zahlungen der Nationalmannschaft -20 000,00

- Championnats suisses / Schweizer Meisterschaften -2 000,00

- Tournois / Turniere (150.-) -5 000,00

- Sécurité / Sicherheits -500,00

Produits Prestations /Erlöse aus Leistungen -240 500,00

TOTAL RECETTES / TOTAL EINNAHMEN -355 000,00

CHARGES / AUSGABEN

CHARGES ADMINISTRATIVES/TOTAL ADMINISTRATIVE AUFWAND

Conduite de la fédération / Verbandsführung

- Comité / Vorstand 5 000,00

- Assemblées / Versammlung 5 000,00

- Congrès / Kongress (Antalya) 1 000,00

Locaux / Räume

- Loyer / Miete (Aegerten) 8 500,00

Administration / Verwaltung

- Frais de fiduciaire / Treuhandskosten 4 000,00

- Frais de révision / Revisionskosten 500,00

- Frais d'administration / Verwaltungskosten 2 000,00

Cotisations / Beiträge

- Cotisations SwissOlympic / Beiträge SwissOlympic 200,00

- Cotisations World Archery / Beiträge World Archery 2 600,00

- Cotisations diverses / Verschieden Beiträge (IGS) 200,00

Divers / Verschiedene

- Assurances / Versicherungen 9 000,00

- Frais de banques / Bankkosten 200,00

Sous-total /Subtotal 38 200,00

RESSOURCES HUMAINES / PERSONALABTEILUNG

Salaire / Lohnschein

- Collaborateurs / Mitarbeitern 65 000,00

- Responsables avec mandat / Verantwortliche mit einem Mandat - SwissOlympic 7 000,00

- Responsables avec mandat / Verantwortliche mit einem Mandat - OFSPO 4 500,00

Cotisations / Beiträge

- Cotisations sociales / Sozialversicherungsbeiträge 5 000,00

Mandat / Mandat



- Mandat (Entraîneur  - Trainer) 12 000,00

- Mandat (Médias - Medien) 2 500,00

Sous-total /Subtotal 96 000,00

CHARGES D'EXPLOITATION SPORTIVE / SPORTLICHE SACHAUFWAND
Sport de la performance / Leistungssport

  Cadres nationaux / Nationalkader

- Séance / Sitzungen 1 000,00

- Camps d'entraînement / Trainingscamps 50 000,00

- Matériel / Material 2 500,00

  Équipe nationale / Nationalmannschaft 
- Youth Cup 5 000,00

- European Championship 10 000,00

- European Youth Championship 10 000,00

- World Cup 15 000,00

- Tenue / Kleidungen 5 000,00

- Soutien aux athlètes / Athletensupport 7 500,00

Sport de la relève / Nachwuchsport

  Relève / Nachwuchssport

- Séance / Sitzungen 1 000,00

- Cadre régional "Romandie" (Entraîneur + Places de tir) 4 000,00

- Regional Kader "Deutschschweiz" (Trainer + Schiessplätze) 4 000,00

- Compétitions / Wettkämpfen 2 000,00

Sport populaire / Breitensport

  Formations SA / Ausbildungen SA

- Séance / Sitzungen 1 000,00

- Formations / Ausbildungen 5 000,00

- Matériel / Material 500,00

  Formations J+S / Ausbildungen J+S

- Séance / Sitzungen 1 000,00

- Formations / Ausbildungen 5 000,00

- Matériel / Material 500,00

  Arbitrages / Schiedsrichter

- Arbitrages / Schiedsrichter 24 000,00

- Formations / Ausbildung 1 000,00

- Tenues / Kleidungen 5 000,00

- Matériel / Material 500,00

- Séance / Sitzungen 1 000,00

  Technique / Technische

- Séance / Sitzungen 4 500,00

- Sécurité / Sicherheitslabel 800,00

- Projets / Projekt 1 200,00

- Système Ianseo / Ianseo Geräte 0,00

- Matériel des tournois / Turniermaterial 5 000,00

- Divers / Verschiedene 2 500,00

  Field + 3D / Field + 3D

- Séance / Sitzungen 1 000,00

- Projets / Projekt 1 500,00

  Championnats suisses / Schweizermeisterschaften

- Compétitions / Wettkämpfen 1 500,00

- Médailles / Medaillen 15 000,00

  Distinctions / Auszeichnungen

-  Distinction pour débutant / Beginner Awards 300,00

-  Distinction / Awards 700,00

Support de la fédération / Verbandssupport

  Communication / Kommunication

- Communication / Kommunication 1 500,00

- Boutique / Shop, verkauf 1 500,00

- Marketing / Marketing  - Bogenmesse 1 500,00

- Sponsoring / Sponsoring 3 500,00

Informatique / Informatik

- Gestion des membres / Mitgliederverwaltung 10 000,00

- Site internet / Webseite 500,00

Divers / Verschiedene

- Tenue du comité / Vorstandskleidung 1 000,00

- Médaille Vétéran / Medaillen für Veteranen 500,00



- Traductions des documents / Übersetzung der Dokumenten 4 000,00

Total Frais d'exploitation sportive / Total Sportliche Sachaufwand 219 500,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES / AUSSERGEWÖHNLICHE LASTEN 1 000,00

AMORTISSEMENTS / ABSCHREIBUNGEN 500,00

TOTAL CHARGES / TOTAL AUSGABEN 355 200,00
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Motion – Gestion des membres et cotisations (AD 2019) 

Le Comité central propose à l’Assemblée des délégués de rendre la licence obligatoire pour tous les membres 

pratiquant activement le tir à l’arc au sein des clubs affiliés, tant pour les adultes que pour les jeunes. La 

motion entrerait en vigueur au 1er janvier 2021 pour permettre aux clubs de modifier leurs cotisations ou 

statuts si nécessaire. Les membres sont considérés comme actifs s’ils pratiquent le tir à l’arc régulièrement à 

titre d’activité de loisirs ou de compétition. Lorsque le membre pratique le tir à l'arc au moins cinq fois durant 

l’année, la pratique est considérée comme régulière. Les clubs peuvent facturer la licence à part à leurs 

membres ou l’inclure dans leurs cotisations. 

 

Explication sur la motion 

Contexte Lors de la Conférence des présidents du 31 août 2019, le Comité central a proposé une 

motion visant la séparation de la licence en deux formes de cotisation. Le projet 

prévoyait une cotisation de base pour tous les membres actifs des clubs affiliés et une 

licence pour les archers pratiquant la compétition. La motion se fonde sur les statuts de 

la fédération qui prévoient que chaque membre participe financièrement au 

fonctionnement de la fédération. Cette disposition n’est pas encore appliquée, mais 

figure dans les statuts depuis l’Assemblée des délégués de l’année passée. Les présidents 

des clubs ont débattu longuement sur la question, mais aucune des propositions n’a 

obtenu un consensus. Les présidents, par un vote majoritaire, ont chargé le Comité 

central d’élaborer un nouveau projet pour l’Assemblée des délégués. Le Comité central 

s’est réuni le 16 octobre 2019 pour donner suite au mandat de la Conférence des 

présidents. 

  

Argumentation Les présidents ont voté à majorité en faveur d’une licence obligatoire lors de la 

Conférence des présidents du 31 août 2019. La majorité des clubs présents ont indiqué 

déjà annoncer tous leurs membres actifs à la fédération. Plusieurs clubs ont précisé que 

l’introduction d’une licence obligatoire leur demanderait du temps. Au vu des éléments 

ci-dessus, le Comité central propose de rendre la licence obligatoire pour le 1er janvier 

2021 à titre de contre-projet demandé par la Conférence des présidents. Cette 

proposition est celle qui représente le moins de risque pour les finances de la fédération 

et fédère actuellement le plus d’opinion favorable au sein des présidents. Elle permettra 

aussi de mettre en place une véritable politique de soutien aux clubs et au sport pour 

tous. 
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Antrag - Mitgliederverwaltung und Beiträge (AD 2019) 

Der Zentral-Vorstand schlägt der Delegiertenversammlung vor, die Lizenz für alle Mitglieder, die in 

angeschlossenen Vereinen aktiv am Bogenschießen teilnehmen, sowohl für Erwachsene als auch für 

Jugendliche verbindlich vorzuschreiben. Der Antrag tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Dies ermöglicht es den 

Clubs, ihre Beiträge oder Statuten bei Bedarf zu ändern. Mitglieder gelten als aktiv, wenn sie regelmäßig 

Bogenschießen als Freizeit- oder Wettkampfaktivität betreiben. Wenn das Mitglied mindestens fünfmal im 

Jahr Bogenschießen übt, gilt dies als regelmäßig. Clubs können ihren Mitgliedern die Lizenz separat in 

Rechnung stellen oder in ihre Jahresbeiträge aufnehmen. 

 

Erklärungen zum Antrag 

Kontext An der Präsidenten-Konferenz vom 31. August 2019 schlug der Zentral-Vorstand einen 

Antrag vor, die Lizenz in zwei Formen von Gebühren aufzuteilen. Das Projekt sah eine 

Grundgebühr, für alle aktiven Mitglieder der angeschlossenen Vereine und eine Lizenz 

für die am Wettbewerb teilnehmenden Bogenschützen, vor. Der Antrag basiert auf den 

Statuten des Verbandes, die vorsieht, dass jedes Mitglied einen finanziellen Beitrag zu 

den Aktivitäten des Verbandes leistet. Diese Bestimmung wurde noch nicht angewendet, 

ist aber seit der Delegiertenversammlung im vergangenen Jahr in die Statuten 

aufgenommen. Die Clubpräsidenten diskutierten das Thema ausführlich, aber keiner der 

Vorschläge erzielte einen Konsens. Die Präsidenten beauftragten den Zentral-Vorstand 

mit der Mehrheit der Stimmen, einen neuen Entwurf für die Delegiertenversammlung 

auszuarbeiten. Der Zentral-Vorstand tagte am 16. Oktober 2019, um dem Auftrag der der 

Präsidenten-Konferenz nachzukommen. 

  

Argumentation Die Präsidenten stimmten an der Präsidenten-Konferenz vom 31. August 2019 

mehrheitlich für eine obligatorische Lizenz. Die Mehrheit der anwesenden Clubs hat 

bereits alle ihre aktiven Mitglieder dem Verband gemeldet. Mehrere Vereine gaben an, 

dass die Einführung einer obligatorischen Lizenz einige Zeit in Anspruch nehmen würde. 

In Anbetracht dessen schlägt der Zentral-Vorstand vor, die Lizenz bis zum 1. Januar 2021 

als Gegenvorschlag der Präsidenten-Konferenz verbindlich vorzuschreiben. Dieser 

Vorschlag ist derjenige, der das geringste Risiko für die Finanzen des Verbandes darstellt 

und derzeit die wohlwollendste Meinung unter den Präsidenten findet. Sie wird es auch 

ermöglichen, eine echte Politik der Unterstützung für Vereine und den Sport für alle 

einzuführen. 
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Reglement und Richtlinien für die Mitgliederverwaltung  Règlement et directives pour la gestion des membres 

   

Das vorliegende Reglement wird gemäss den Statuten von dem Vorstand 

abgeändert (Art. 19.1 Statuten). Es regelt alle Bestimmungen bezüglich der 

Mitgliederaufnahme sowie die Pflichten und Bestimmungen für Bestellungen von 

Lizenzen und Mitgliederausweisen. 

 Le présent règlement est modifié par le comité, conformément aux statuts (Art. 

19.1 des statuts). Il règle l’ensemble des dispositions concernant l’admission des 

membres, ainsi que les obligations et les dispositions pour les commandes de 

licences et de cartes de membre. 

   

Kapitel 1 – Definitionen  Chapitre 1 – Définitions 

   

1.1 Juristische Person – Kantonale Verbände (Art. 12)  1.1 Personnes morales - Associations cantonales (Art. 12) 

     

Zu den Regionalverbänden zählen juristische Personen, die mehrere Sportvereine 

oder Sportorganisationen umfassen. Sie sind in Form eines Verbandes gemäss 

Artikel 60 ff. des Zivilgesetzbuches gegliedert. Ihr Sitz muss sich in der Schweiz 

oder in Liechtenstein befinden. Ihr Ziel muss es sein, das Bogenschiessen als 

Sportart zu fördern. 

 Les associations régionales sont des personnes morales regroupant plusieurs 

associations sportives ou organisations sportives. Elles sont organisées sous forme 

d’association conformément aux articles 60 et suivants du Code civil. Leur siège 

doit être sur le territoire suisse ou liechtensteinois. Leur but doit être la promotion 

du tir à l’arc sportif. 

   

1.2 Juristische Person – Sportvereine (Art. 10)  1.2 Personnes morales – Associations sportives (Art. 10) 

   

Zu den Sportvereinen zählen juristische Personen, die mehrere natürliche 

Mitglieder umfassen. Sie sind in Form eines Vereins gemäss Artikel 60 ff. des 

Zivilgesetzbuches gegliedert. Ihr Sitz muss sich in der Schweiz oder in Liechtenstein 

 Les associations sportives sont des personnes morales regroupant plusieurs 

membres physiques. Elles sont organisées sous forme d’association 

conformément aux articles 60 et suivants du Code civil. Leur siège doit être sur le 
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befinden. Ihr Ziel muss es sein, das Bogenschiessen als Sportart zu fördern. territoire suisse ou liechtensteinois. Leur but doit être la promotion du tir à l’arc 

sportif. 

1.3 Juristische Person – Sportorganisationen (Art. 11)  1.3 Personne morale – Organisations sportives (Art. 11) 

     

Sportorganisationen müssen in einer Rechtsform mit Rechtspersönlichkeit 

gegründet sein. Ihr Sitz muss sich in der Schweiz oder in Liechtenstein befinden. 

Ihr Ziel muss es sein, das Bogenschiessen als Sportart zu fördern. Ihre allgemeinen 

Bedingungen müssen die Förderung des Bogenschiessens und die Zahlung eines 

Mitgliedsbeitrags an den Verband für Teilnehmer an den regelmässigen 

Aktivitäten des Vereins vorsehen. 

 Les organisations sportives doivent être constituée sous une forme juridique 

possédant la personnalité juridique. Leur siège doit être sur le territoire suisse ou 

liechtensteinois. Leur but doit être la promotion du tir à l’arc sportif. Leurs 

conditions générales doivent prévoir la promotion du tir à l'arc et le paiement 

d'une cotisation à la fédération pour les participants aux activités régulières de 

l'organisation. 

     

1.4 Juristische Person – Partnerverbände (Art. 13)  1.4 Personne morale – Fédérations partenaires (Art. 13) 

     

Die Partnerverbände sind nationale Verbände, die ihre sportlichen Aktivitäten 

nach den Bestimmungen eines anderen internationalen Dachverbands verfolgen 

oder ihren eigenen Bestimmungen. Sie sind in Form eines Verbandes gemäss 

Artikel 60 ff. des Zivilgesetzbuches gegliedert. Ihr Sitz muss sich in der Schweiz 

oder in Liechtenstein befinden. Ihr Ziel muss es sein, das Bogenschiessen als 

Sportart zu fördern. 

 Les fédérations partenaires sont des associations nationales qui poursuivent leurs 

activités sportives selon les dispositions d’une autre fédération internationale 

faîtière ou ses propres dispositions.  Elles sont organisées sous forme d’association 

conformément aux articles 60 et suivants du Code civil. Leur siège doit être sur le 

territoire suisse ou liechtensteinois. Leur but doit être la promotion du tir à l’arc 

sportif. 

     

1.5 Natürliche Person – Angeschlossenen Mitglieder (Art. 14)  1.5 Personne physique – Membres affiliés (Art. 14) 

     

1 Erwachsene Mitglieder sind Personen, die Mitglied eines Sportvereins oder 

einer Sportorganisation sind und Bogenschiessen betreiben. Sie üben 

Bogenschiessen als Freizeitaktivität oder mit einem Leistungsziel. Wenn das 

Mitglied mindestens fünfmal im Jahr Bogenschiessen trainiert, gilt die 

Aktivität als regelmässig. 

 1 Les membres adultes sont les personnes physiques membres d’une 

association sportive ou d’une organisation sportive et pratiquant le tir à l’arc 

sportif. Ils pratiquent le tir à l’arc comme loisir ou avec un objectif de 

performance. Lorsque le membre pratique le tir à l'arc au moins cinq fois 

durant l’année, la pratique est considérée comme régulière. 
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2 Jugendmitglieder sind Personen, die Mitglied eines Sportvereins oder einer 

Sportorganisation sind und Bogenschiessen betreiben. Sie sind höchstens 20 

Jahre alt (U21). Das Alter wird durch das Geburtsjahr bestimmt. Sie 

betreiben Bogenschiessen als Freizeitaktivität oder mit einem Leistungsziel. 

Wenn das Mitglied mindestens fünfmal im Jahr Bogenschiessen trainiert, gilt 

die Aktivität als regelmässig. 

 2 Les membres jeunes sont les personnes physiques membres d’une 

association sportive ou d’une organisation sportive et pratiquant le tir à l’arc 

sportif. Ils sont âgés de 20 ans au maximum (U21). L’âge est déterminé par 

l’année de naissance. Ils pratiquent le tir à l’arc comme loisir ou avec un 

objectif de performance. Lorsque le membre pratique le tir à l'arc au moins 

cinq fois durant l’année, la pratique est considérée comme régulière. 

3 Kindermitglieder sind Personen, die Mitglied eines Sportvereins oder einer 

Sportorganisation sind und Bogenschiessen betreiben. Sie sind höchstens 15 

Jahre alt (U15). Das Alter wird durch das Geburtsjahr bestimmt. Sie 

betreiben Bogenschiessen als Freizeitaktivität oder mit einem Leistungsziel. 

Wenn das Mitglied mindestens fünfmal im Jahr Bogenschiessen trainiert, gilt 

die Aktivität als regelmässig. 

 3 Les membres enfants sont les personnes physiques membres d’une 

association sportive ou d’une organisation sportive et pratiquant le tir à l’arc 

sportif. Ils sont âgés de 15 ans au maximum (U15). L’âge est déterminé par 

l’année de naissance. Ils pratiquent le tir à l’arc comme loisir ou avec un 

objectif de performance. Lorsque le membre pratique le tir à l'arc au moins 

cinq fois durant l’année, la pratique est considérée comme régulière. 

4 Passivmitglieder sind natürliche Personen, die Mitglied in einem Sportverein 

oder Sportorganisation sind. Sie betreiben Bogenschiessen nicht als 

Sportart, weder als Freizeitbeschäftigung noch als Leistungssport. Sie 

können zeitweise, aber auf jeden Fall weniger als fünfmal im Jahr 

bogenschiessen. 

 4 Les membres passifs sont les personnes physiques membres d’une 

association sportive ou d’une organisation sportive. Ils ne pratiquent pas le 

tir à l’arc sportif, ni comme loisir, ni comme sport de performance. Ils 

peuvent pratiquer le tir à l'arc occasionnellement, mais dans tous les cas 

moins de cinq fois par année. 

     

Kapitel 2 – Mitgliedschaften  Chapitre 2 – Adhésions 

     

2.1 Kantonale Verbände (Art. 12) und Sportvereine (Art. 10)  2.1 Associations cantonales (Art. 12) et associations sportives (Art. 10) 

     

1 Die Aufnahme eines Sportvereins oder einen kantonalen Verband beginnt, 

sobald sie vom Vorstand gemäss Art. 39 der Statuten genehmigt wurde. Die 

Entscheidung kann auf elektronischem Wege mitgeteilt werden. 

 1 L’adhésion d’une association cantonale ou d’une association sportive 

commence dès son approbation par le comité de la fédération selon l’art. 39 

des statuts. La décision peut être communiquée par voie électronique. 

2 Der Kandidat muss Kontaktinformationen, eine Liste seines Vorstands, seine 

Statuten und eine Liste der aktiven Mitglieder, inklusive Geburtsdaten und 

Adressen seiner Mitglieder, angeben. Die Liste muss alle angeschlossenen 

 2 La candidate doit fournir ses coordonnées, la liste de son comité, ses statuts 

et sa liste des membres complètes, y compris les dates de naissance et les 

adresses de ses membres. La liste doit contenir tous les membres affiliés au 
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Mitglieder im Sinne von Artikel 14 der Statuten und 1.5 dieses Reglement 

enthalten. 

sens de l'art. 14 des statuts et 1.5 du présent règlement. 

3 Die Mitgliedschaft ist vollständig, sobald der Mitgliedsbeitrag bezahlt ist und 

der Verein alle Reglemente und Statuten des Verbandes einhält. 

 3 L’adhésion est complète dès que la cotisation est payée et que l’association 

respecte l’ensemble des règlements et statuts de la fédération. 

     

2.2 Sportorganisationen (Art. 11)  2.2 Organisations sportives (Art. 11) 

     

1 Die Aufnahme einer Sportorganisation beginnt, sobald sie vom Vorstand 

gemäss Art. 39 der Statuten genehmigt wurde. Die Entscheidung kann auf 

elektronischem Wege mitgeteilt werden. 

 1 L’adhésion d’une organisation sportive commence dès son approbation par 

le comité de la fédération selon l’art. 39 des statuts. La décision peut être 

communiquée par voie électronique. 

2 Die allgemeinen Bedingungen oder Abonnementbedingungen der 

Sportorganisation müssen die Aufnahme der Teilnehmer in den Verband 

vorsehen. Sie muss sich auch verpflichten, das Reglement und die 

Entscheidungen des Verbandes einzuhalten. 

 2 Les conditions générales ou les conditions d'abonnement de l'organisation 

sportive doivent prévoir l'affiliation des participants à la fédération. Elles 

doivent également s'engager à respecter les règlements et les décisions de 

la fédération. 

3 Die Sportorganisation übermittelt eine Liste ihrer Geschäftsleitung und eine 

Liste der Personen, die regelmässig in ihren Anlagen oder bei Abonnenten 

Bogenschiessen betreiben. 

 3 L'organisation sportive transmet une liste de sa direction et une liste des 

personnes qui pratiquent régulièrement le tir à l'arc dans ses infrastructures 

ou les personnes abonnées. 

3 Die Liste muss alle angeschlossenen Mitglieder im Sinne von Artikel 14 der 

Statuten und 1.5 dieses Reglement enthalten. Er muss mindestens den 

vollständigen Namen, Vornamen und das Geburtsdatum enthalten. 

 3 La liste doit contenir tous les membres affiliés au sens de l'art. 14 des statuts 

et 1.5 du présent règlement. Elle doit contenir le nom, le prénom et la date 

de naissance complète au moins. 

4 Die Mitgliedschaft ist vollständig, sobald der Mitgliedsbeitrag bezahlt ist und 

der Sportorganisation alle Reglemente und Statuten des Verbandes einhält. 

 4 L’adhésion est complète dès que la cotisation est payée et que l’organisation 

sportive respecte l’ensemble des règlements et statuts de la fédération. 

     

2.3 Die angeschlossenen Mitglieder  2.3 Membres affiliés 

     

Die angeschlossenen Mitglieder sind Mitglieder des Verbandes, sobald sie von  Les membres affiliés sont membres de la fédération dès leur annonce par leur 
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ihrem Verein oder ihrer Organisation bekannt gegeben werden. association ou organisation. 

     

Kapitel 3 - Mutationen   Chapitre 3 – Mutations  

     

3.1 Angeschlossenen Mitglieder (Antrag der C.A. Lausanne von 27.10.2018)  3.1 Membres affiliés (Motion de la C.A Lausanne du 27.10.2018) 

     

1 Normale Mutationen gültig ab 31. März: Die Sportvereine oder Sport-

organisationen können die Mutation eines neu angeschlossenen Mitglieds 

beantragen. Der Antrag kann mit Wirkung ab der Erneuerung der Lizenz oder 

des Verbandbeitrags unentgeltlich an das Verbandssekretariat gerichtet 

werden. Der Verband informiert den bisherigen Sportverband oder 

Sportorganisation über der Mutation. 

 1 Mutations ordinaires valables dès le 31 mars : Les associations sportives ou 

les organisations sportives peuvent demander la mutation d'un membre 

nouvellement affilié. La demande peut être faite librement au secrétariat de 

la fédération avec effet au renouvellement de la licence ou de la cotisation à 

la fédération. La fédération informe l'association sportive ou l'organisation 

sportive d’origine de la mutation. 

2 Ausserordentliche Mutationen, die im Laufe des Sportjahres gültig sind: 

Die jeweiligen Mutationen während des Sportjahres müssen vom 

Sportverein oder der Sportorganisation beim Präsidenten des Verbandes 

beantragt werden. Wenn eine Mutation während des Jahres akzeptiert wird, 

kann der Athlet individuell für seinen neuen Sportverein oder seine neue 

Sportorganisation schiessen, kann aber für einen Zeitraum von 60 Tagen 

nicht für eine Mannschaft klassifiziert werden. Das Sportjahr beginnt am 1. 

April und endet am 31. März des Folgejahres. 

 2 Mutations extraordinaires valables durant l'année sportive : Les mutations 

effectives durant l'année sportive doivent être demandées par l'association 

sportive ou par l'organisation sportive au président de la fédération. 

Lorsqu'une mutation est acceptée durant l'année, l'athlète peut tirer en 

individuel pour sa nouvelle association sportive ou organisation sportive, 

mais ne peut pas être classé par équipe durant un délai de 60 jours. L’année 

sportive commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. 

     

3.2 Juristische Person (Zusammenschluss zweier Klubs oder Kantonen, Art. 19)  3.2 Personne morale (Fusion de deux clubs ou cantons, Art. 19) 

     

Im Falle einer Fusion zweier Sportverbände oder Sportorganisationen werden die 

natürlichen Mitglieder in der neuen juristischen Person zusammengefasst. Der 

Antrag muss per E-Mail oder Post an den Verband geschickt werden. Im Falle einer 

Fusion eines kantonalen Verbandes gelten die gleichen Regeln. 

 Lors d’une fusion de deux associations sportives ou organisations sportives, les 

membres physiques sont regroupés dans la nouvelle personne morale. La 

demande doit être transmise à la fédération par courrier électronique ou postal. 

En cas de fusion d’association cantonale, les mêmes règles s’appliquent. 
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3.3 Doppelmitgliedschaft einer natürlichen Person (Klubmitglied, Art. 19)  3.3 Double affiliation d’une personne physique (Membre d’un club, Art. 19) 

     

 Natürliche Personen dürfen in mehrere Sportvereine aktiv sein. Allerdings 

muss das Mitglied wählen, aus welchem Club es eine Lizenz erhält. Der 

Mitgliedsbeitrag wird nur einmal bezahlt. Die Lizenz definiert den Debitor 

des Mitgliedsbeitrags. Sportvereine können sich auf die Zahlung einigen. 

 Les membres physiques peuvent être actifs dans plusieurs associations sportives. 

Par contre, le membre doit choisir dans quel club il prend une licence. La licence 

définit le débiteur de la cotisation de membre. Les associations sportives peuvent 

se mettre d'accord sur le paiement. 

     

Kapitel 4 – Austritte und Ausschlüsse  Chapitre 4 – Démissions et exclusions 

     

4.1 Natürliche Person – Angeschlossenen Mitglieder (Art. 14)  4.1 Personne physique – Membres affiliés (Art. 14) 

     

1 Der Sportverein oder die Sportorganisation gibt den Austritt seines Mitglieds 
bekannt, indem er die Daten des besagten Mitglieds in der Datenbank der 
Verband archiviert oder löscht. 

 1 L’association sportive ou l’organisation sportive annonce la démission de son 
membre en archivant ou supprimant ledit membre dans la base de données 
de la fédération. 

2 Die Mitgliedsbeiträge von Mitgliedern, die archiviert oder gelöscht werden, 
sind für das laufende Jahr zu zahlen und werden vom Verband in Rechnung 
gestellt. Der Austritt oder die Absage eines Sportvereins oder einer 
Organisation führt automatisch zum Austritt seiner angeschlossenen 
Mitglieder. 

 2 Les cotisations des membres, qui sont archivés ou supprimés, sont dues pour 
l’année en cours et sont facturées par la fédération. La démission ou la 
radiation d’une association sportive ou d'une organisation sportive entraîne 
automatiquement la démission de ses membres affiliés. 

     

4.2 Juristische Personen  4.2 Personnes morales 

     

 Sportvereine, Sportorganisationen, kantonale Verbände oder 
Partnerverbände teilen ihren Austritt schriftlich oder per E-Mail an den 
Verband mit. Der Rücktritt wird sofort oder zu einem bestimmten Datum 

  Les associations et organisations sportives, les associations cantonales ou les 
fédérations partenaires donnent leur démission par écrit ou par courriel à la 
fédération. La démission est effective immédiatement ou à une date 
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rechtswirksam. déterminée. 

     

4.3 Ausschlüsse und Löschungen (Art. 17 und 18)  4.3 Exclusions et radiations (Art. 17 et 18) 

     

1 Natürliche Personen können von dem Verband ausgeschlossen werden, 
selbst wenn sie noch Mitglied in einem Sportverein oder Sportorganisation 
(Klub) sind, wenn sie die Statuten oder die Bestimmungen gegen das Doping 
verletzen oder der Verband schaden. 

 1 Les personnes physiques peuvent être exclues de la fédération, même 
lorsqu’elles sont encore membres d’une association sportive ou une 
organisation sportive si elles violent les dispositions statutaires, les 
dispositions contre le dopage ou portent atteinte à la fédération. 

2 Aktiv Mitglieder können gemäss statutären Verfahren ausgeschlossen 
werden, wenn sie die Statuten oder Reglemente der Föderation nicht 
einhalten, bezüglich ihrer finanziellen Verbindlichkeiten nicht auf dem 
Laufenden sind. 

 2 Les membres actifs peuvent être exclus, selon la procédure statutaire, s’ils 
ne respectent pas les statuts ou les règlements de la fédération, ne sont pas 
à jour avec leurs obligations financières. 

     

Kapitel 5 – Mitgliederliste (Art. 20)  Chapitre 5 – Listes des membres (Art. 20) 

     

5.1 Liste mit natürlichen Mitgliedern (Art. 20)  5.1 Liste de membres physiques (Art. 20) 

     

1 Sportvereine, Sportorganisationen und Partnerverbände führen eine Liste 
ihrer angeschlossenen Mitglieder im Informationssystem des Verbandes. Im 
Bedarfsfall übermitteln sie die Liste ihres angeschlossenen Mitglieds in 
anderer Form. 

 1 Les associations sportives, les organisations sportives et les fédérations 
partenaires tiennent à jour la liste de leurs membres dans le système 
informatique de la fédération. Au besoin, elles transmettent la liste de leurs 
membres affiliés sous une autre forme. 

2 Sportvereine, Sportorganisationen und Partnerverbände melden alle ihre 
angeschlossenen Mitglieder, einschliesslich passiver Mitglieder, die weder in 
der Freizeit noch im Wettkampf Bogenschiessen ausüben. 

 2 Les associations sportives, les organisations sportives et les fédérations 
partenaires annoncent tous leurs membres affiliés, y compris les membres 
passifs qui ne pratiquent pas le tir à l'arc ni comme loisir, ni en compétition. 

3 Die Mitteilung muss erfolgen, sobald die Person ihren Mitgliedsbeitrag an 
den Sportverein gezahlt hat oder nach den Statuten des Sportvereins offiziell 
aufgenommen wird. In jedem Fall muss die Mitteilung spätestens ein Jahr 
später erfolgen. 

 3 L'annonce doit être fait dès que la personne a payé sa cotisation à 
l'association sportive ou est officiellement admise conformément aux 
statuts de l'association sportive. Dans tous les cas, l’annonce doit être faite 
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au plus tard après une année. 

4 Bei Sportorganisationen muss die Mitteilung erfolgen, sobald die Person die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert hat oder ein Abonnement 
bei der Sportorganisation abgeschlossen hat. 

 4 Pour les organisations sportives, l'annonce doit être faite dès que la 
personne a accepté les conditions générales ou conclu un abonnement à 
l'organisation sportive. 

     

5.2 Fristen und Fälligkeiten (Art. 20)  5.2 Délais et échéances (Art. 20) 

     

 Die Mitgliederliste muss bis spätestens 31. März des laufenden Jahres 
aktualisiert sein. Die Klubs können jederzeit Mitglieder ins bzw. aus dem 
System der Föderation aufnehmen bzw. löschen. Die zum 31. März 
aktualisierte Liste dient als Grundlage für Statistiken und für die offizielle 
Abrechnung der Verband im Folgejahr. 

 La liste des membres doit être mise à jour, au plus tard, le 31 mars de l’année en 
cours. Les clubs peuvent insérer ou supprimer des membres en tout temps dans 
le système de la fédération. La liste actualisée au 31 mars sert de base aux 
statistiques et décompte officiel de la fédération pour l’année suivante. 

     

Kapitel 6 – Beiträge der Kantonalverbände (Art. 53)  Chapitre 6 – Cotisations des associations cantonales (Art. 53) 

     

6.1 Grundbeitrag für Kantonalverbände  6.1 Cotisations de base pour les associations cantonales 

     

Die kantonalen Verbände zahlen einen Beitrag zur Versicherung des Verbandes 
und für jeden der ihr angeschlossenen Vereine oder Organisationen einen 
Pauschalbetrag. Der Beitrag wird zum 31. Dezember jeden Jahres berechnet. Der 
Beitrag wird von der Delegiertenversammlung festgelegt. 

 Les associations cantonales paient une participation à l'assurance de la fédération 
et un montant forfaitaire pour chacune des associations ou organisation qui y sont 
affiliés. La cotisation est calculée au 31 décembre de chaque année. La cotisation 
est fixée par l’assemblée des délégués. 

     

Kapitel 7 – Sportvereine, Sportorganisation und Partnerverband (Art. 53)  Chapitre 7 – Association, organisation sportive et fédération partenaire (Art. 53) 

     

7.1 Sportvereine und Sportorganisation (Art. 53)  7.1 Association sportive et organisation sportive (Art. 53) 
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1 Sportvereine, Sportorganisationen und Partnerverbände zahlen einen 
Jahresbeitrag. Der Jahresbeitrag wird von der Delegiertenversammlung 
festgelegt. 

 1 Les associations sportives, les organisations sportives et les fédérations 
partenaires paient une cotisation à la fédération. La cotisation est fixée par 
l'assemblée des délégués. 

2 Sportverbände, Sportorganisationen und Partnerverbände melden alle ihre 
angeschlossenen Mitglieder, inklusiv der Mitglieder, die Bogenschiessen als 
Freizeitaktivität ausüben. 

 2 Les associations sportives, les organisations sportives et les fédérations 
partenaires annoncent tous leurs membres affiliés, y compris les membres 
qui pratique le tir à l’arc à titre de loisir. 

3 Die Mitgliederkategorien entsprechen dem Art. 1.5 das vorliegende 
Reglement. Die Mitteilung muss erfolgen, sobald die Person ihren 
Mitgliedsbeitrag an den Sportverein gezahlt hat oder nach den Statuten des 
Sportvereins offiziell aufgenommen wird. In jedem Fall muss die Mitteilung 
spätestens ein Jahr später erfolgen. 

 3 Les types de membre sont conformes à l'art. 1.5 du présent règlement. 
L'annonce doit être fait dès que la personne a payé sa cotisation à 
l'association sportive ou est officiellement admise conformément aux 
statuts de l'association sportive. Dans tous les cas, l’annonce doit être faite 
au plus tard après une année. 

 

    

Kapitel 8 – Lizenzen  Chapitre 8 – Licences 
 

    

8.1 Lizenz für Jugend und Kinder (Art. 24)   8.1 Licence pour les jeunes et les enfants (Art. 24)  
 

    

1 Die Lizenz ist für alle aktive Mitglieder obligatorisch.  1 La licence est obligatoire pour tous les membres actifs. 

2 

Die Lizenz ist gültig vom 1. April des laufenden Jahres bis zum 31. März des 
folgenden Jahres. Die Bestellung erfolgt online durch den Sportverein oder 
die Sportorganisation. Die Lizenz ist bis zum Alter von 21 Jahren gültig. 

 2 La licence est valide du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année 
suivante. La commande s'effectue en ligne par l'association sportive ou 
l'organisation sportive. La licence jusqu'à l'année des 21 ans. 

3 Der Preis der Lizenz wird von der Delegiertenversammlung festgelegt.   3 Le prix de la licence est fixé par l'assemblée des délégués.  
 

    

8.2 Lizenz für Erwachsenen (Art. 24)  8.2 Licence pour les adultes (Art. 24) 
 

    

1 Die Lizenz ist für alle aktive Mitglieder obligatorisch.  1 La licence est obligatoire pour tous les membres actifs. 

2 Die Lizenz ist gültig vom 1. April des laufenden Jahres bis zum 31. März des 
folgenden Jahres. Die Bestellung erfolgt online durch den Sportverein oder 
die Sportorganisation. Die Erwachsenenlizenz ist ab dem Jahr 21 Jahre gültig. 

 2 La licence est valide du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année 
suivante. La commande s'effectue en ligne par l'association sportive ou 
l'organisation sportive. La licence adulte est valable dès l'année des 21 ans. 
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3 Der Preis der Lizenz wird von der Delegiertenversammlung festgelegt.   3 Le prix de la licence est fixé par l'assemblée des délégués.  

     

Kapitel 9 – Schlussbestimmungen  Chapitre 9 – Dispositions finales 

     

9.1 Verletzung der Bestimmungen  9.1 Violation des dispositions 

     

 Die Nichteinhaltung der Bestimmungen des vorliegenden Reglements kann 

zum Ausschluss des betroffenen Verbandes führen, insbesondere, wenn ein 

Verein oder Organisation der Verband nicht all seine Mitglieder bekannt gibt 

oder ihr falsche Mitglieder mitteilt. 

 Le non-respect des dispositions du présent règlement peut conduire à l’exclusion 

de l’association concernée, en particulier si une association ou une organisation 

n’annonce pas tous ces membres ou annonce de faux membres à la fédération. 

     

9.2 Schutz und Qualität der Daten  9.2 Protection et qualités des données 

     

 Das Reglement zum Datenschutz gilt für alle im Geltungsbereich des 

vorliegenden Reglements verwalteten und gespeicherten Daten. Die Daten 

müssen gemäss den Reglementen der Föderation vollständig bereitgestellt 

werden. Unvollständige Daten gelten als ungültig und werden abgelehnt. 

 Le règlement sur la protection des données est applicable à l’ensemble des 

données administrées et enregistrées dans l’application du présent règlement. Les 

données doivent être fournies de manière complète, conformément aux 

règlements de la fédération. Les données incomplètes ne sont pas considérées 

comme valides et seront refusées. 

     

9.3 Änderungen des Reglements  9.3 Modifications du Règlement 

     

1 Dieses Reglement wird gemäss den Statuten der Verband vom 

Zentralvorstand verfasst und geändert. Änderungen müssen der 

Delegiertenversammlung vorgelegt werden. Ausgenommen hiervon sind 

einfache Verfahrensordnungen, die die Rechte der Mitglieder nicht ändern. 

 1 Ce Règlement est créé et modifié par le comité central, conformément aux 

statuts de la fédération. Les modifications doivent être soumises à 

l’assemblée des délégués, à l’exception des règles de procédure simple ne 

modifiant pas les droits des membres. 

2 Änderungen des Reglements müssen vor Inkrafttreten innerhalb eines  2 Les modifications du Règlement sont à publier sur le site web de 
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angemessenen Zeitraumes auf der Seite des Verbandes veröffentlicht 

werden. 

l'Association dans un laps de temps raisonnable avant leur entrée en vigueur. 

     

9.5 Inkrafttreten  9.5 Entrée en vigueur 

     

1 Dieses Reglement tritt am 1. November 2019 in Kraft.  1 Ce Règlement entre en vigueur au 1er novembre 2019. 

2 Die Lizenz ist ab dem 1. Januar 2021 obligatorisch.  2 La licence est obligatoire à partir du 1er janvier 2021. 

3 Im Zweifelsfall gilt die französische Fassung.  3 En cas de doute la version française fait foi. 

 



 
 
Riehen, 12.01.2019 
 

Antrag der Bogenschützen Juventas Basel (105) an die PK/DV von SwissArchery 
 
Antrag: 

SwissArchery erteilt dem Nationaltrainer den Auftrag zur  

1. Überprüfung und Anpassung der Sportspezifischen Trainingsunterlagen von J+S 

2. Ausarbeitung eines Konzeptes für die verbandsinterne sportspezifische Trainer Aus- und 
Weiterbildung, abgestimmt über alle Level 

3. Ausarbeitung von Kursinhalten und Kursunterlagen für die verbandsinterne 
sportspezifische Trainer Aus- und Weiterbildung, abgestimmt über alle Level 

Ziel ist der Start von ersten Kursen noch im 2019. Die verbandsinterne Ausbildung ist als 
Ergänzung parallel zu J+S gedacht und soll sich an die in den Vereinen aktiven Trainer richten. 
 
Begründung: 
Die existierenden J+S Trainerkurse sind ein guter Einstieg in die Trainerausbildung. Sie sind darauf 
ausgerichtet Instruktoren auszubilden, damit sie Gruppen von Jugendliche in den Bogensport 
einweisen können und vermitteln viel Wissenswertes für den Umgang mit Jugendlichen. Grund- 
und Weiterbildung innerhalb J+S bieten aber bestenfalls eine oberflächliche Einführung in 
Schiesstechnik und Material-Tuning, die nicht ausreicht um interessierte Schützen effizient weiter 
zu entwickeln und sie auf das Regional und Nationalkader vorzubereiten.  
Berufstrainer-Kurse von Swiss Olympic sind ebenfalls Sportartunabhängig und setzen die höchste 
Verbandsspezifische Ausbildung voraus.  
Aktuell existiert aber innerhalb von SwissArchery keine Sportspezifische Trainer Aus- und 
Weiterbildung. Interessierte Schützen finden in ihren Vereinen oft nicht die notwendige kompetente 
Unterstützung. Ins Nationalkader eintretende Schützen werden meist um Jahre zurückgeworfen, da 
die Basis Ihrer Schiesstechnik nicht den Anforderungen entspricht.  
Schulungsunterlagen und Konzepte für die Schiesstechnik sollten innerhalb von SwissArchery über 
alle Level abgestimmt sein, damit die Schützen mit einer guten Basis nahtlos an den Trainer des 
nächsthöheren Niveaus übergeben werde können und dort ihre Arbeit fortsetzen können. Sie 
sollten vom kompetentesten Trainer erstellt werden oder mit ihm abgestimmt sein.  
Mit Filippo Clini konnte SwissArchery einen in jeder Hinsicht kompetenten Nationaltrainer 
einstellen, der bereits für andere Verbände entsprechende Konzepte, Kurse und Unterlagen 
aufgebaut hat und bereit ist diese an unsere Bedürfnisse anzupassen.  
Die Anpassung der J+S Unterlagen sowie die Einführung einer Sportspezifische Trainer Aus- und 
Weiterbildung durch den von Swiss Olympic bezahlten Nationaltrainer würde es uns erlauben die 
Ausbildung auf allen Niveaus abzugleichen, zu vereinheitlichen und zu optimieren. 
   

 Mit sportlichen Grüssen      

 Dominik Faber 

 

 
 

 Präsident Bogenschützen Juventas       



Wo stehen wir ?
• An der DV 2017 wurde mit der Wahl von einem 

zweiten Vizepräsident beschlossen, ein Projekt 
zur Strategieentwicklung zu starten

• Bis zur PK 2018 wurde eine Vorgehensweise 
vorbreitet und gestartet, welche die Kommis-
sionen und die Mitglieder einbeziehen soll

• Funktionäre aus allen Kommissionen haben an 
der Erarbeitung der Grundwerte, Leitsätze und 
strategischen Ziele mitgewirkt

• Alle Swissarchery - Mitgliedern konnten in einer 
Umfrage zu Grundwerten, Leitsätzen und strate-
gischen Zielen) Stellung nehmen.

• DV 2018: Bericht «Strategieentwicklung  
SwissArchery» in einer Präsentation. Annahme 
neuer Statuten

• DV 2019: Zwischenbericht des verantwortlichen 
Vizepräsidenten aus dem ZV

• Decharge und Antragstellung an die Delegierten-
versammlung

Strategieumsetzung - DV 2019 1

e. 

1. Klärung Ausgangslage (2017)
– Grundwerte

– Statuten, Verbandszweck (ab 2018 neu)

2. Strategische Analyse (2018)
– Interne Faktoren (Situationsanalysen)

– SWOT-Analyse (Workshops)

– Externe Faktoren (Verpflichtungen)

3. Strategieformulierung
– Leitsätze: Wer sind wir – was wollen wir

– Strategische Ziele (5 Bereiche)

– Umsetzung der strategischen Ziele

4. Vorgaben für die operative Führung

5. Umsetzung

erledigt         

teilweise erledigt 

nicht erledigt



Planung mit unterschiedlichen Zielen

Strategieumsetzung - DV 2019 2
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Aufbauorganisation SwissArchery (2.4.2019)
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Die heutige Struktur von SwissArchery ist zu komplex 

und zu schwerfällig. Sie überfordert damit die 

Mitglieder und die Funktionäre.



SwissArchery morgen – was wollen wir?
Die Komplexität der aktuellen Probleme ist meines Erachtens 
mit den gegebenen Ressourcen nicht mehr zu bewältigen:
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Priorisierung entscheidet über die weitere Entwicklung des Verbandes 

Szenarien dienen als Entscheidungsgrundlagen: Welche Prioritäten 

sollen wir setzen?

Interessen
Breitensport

Bogenarten

Disziplinen

Budget/
Sponsoring

Interessen 
Spitzensport

Image und 
Medien

Grundsatzentscheid:
• Schwerpunkte setzen: kleiner 

Ressourcenbedarf 
(Schwerpunkt wo?)

• Ganze Breite wie bisher:    

Ressourcen müssen hoch-

gefahren werden  

(«Professionalisierung»)   



Vereinsmitgliedschaft SA premium SA light

Mitgliedschaft Verein Verein

International WA WA

Verträge/Verpflichtungen
SwissOlympics

Swissshooting/BASPO
zu definieren

Unterstützung/Sponsoring

SwissOlympics

de Giuli

weitere

keine

Bogenarten Recurve, Compound alle

Angebot/Leistung

Nationaltrainer, 

Athletenweg zu Kader 

mit Selektion

nur Breitensport 

und nationale 

Turniere

Turnieraktivitäten
national und 

international
zu definieren

Ausbildung zu definieren/ J+S J+S

Dienstleistungen Turniermaterial keine

Versicherung Ja zu definieren

Sicherheitsberatung  Target, kostenlos Target, Beitrag

Mitgliederbeitrag CHF 100 CHF 40

Rolle Kantonalverbände, 

kantonale Behörden

finanzielle Beiträge 

Athleten und Turniere
Schulsport ??

SwissArchery

Eine mögliche Vision…?
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…präzisieren und kooperieren statt konkurrenzieren! 



T4   Antrag an die DV
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e. 

Die Delegiertenversammlung nimmt den vor-
liegenden Bericht zur Kenntnis und entscheidet 
über das weitere Vorgehen:

1. Die Strategiearbeit soll weitergeführt werden   
JA / NEIN

2. Die Weiterführung der Arbeiten erfolgt 
verbandsintern auf Mandatsbasis und wird 
vom Zentralvorstand gesteuert     

JA / NEIN



Trophée 
des Quatre Saisons

Nouveau concours 3D interclub 



Buts

Promotion du tir en parcours

Promotion du 3D chez les jeunes

Promotion du tir instinctif



Clubs organisateurs
Compagnie des Archers de la Tour de Sion

Arc & Forêt  Tavannes

Les Archers de la Saigne

Association 3D Vaudois



Concours - organisation 
Hiver : Compagnie des Archers de la Tour de Sion

Printemps : Arc & Forêt  Tavannes

Eté : Les Archers de la Saigne

Automne : Association 3D Vaudois

Remise des prix et classement final : automne 

Annonce du concours à Swiss Archery

Concours avec arbitres



Concours - catégories 
BBD BBH BBC BBJ

LBD LBH LBC LBJ

BHD BHH BHC BHJ

Catégorie C (cadet) : U18 et U21 catégorie mixte

Catégorie J (jeunesse) : U11, U13 et U15 catégorie mixte

Ouverture possible et future : 

➢ aux arcs avec viseur si la demande existe 



Concours - classement 
Participation :

✓ 3 concours  au minimum

Classement :

✓ résultats sur les 3 meilleurs concours



Merci
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Bericht des Präsidenten 

Sehr geehrte Damen und Herren Delegierte, 
 

Zuallererst möchte ich sagen, wie sehr ich mich über die Ergebnisse unseres Nationalteams in diesem Jahr 

freue. Unsere Athleten haben dieses Jahr bewiesen, dass sie nicht nur zu den besten Europas, sondern der 

ganzen Welt gehören. Tatsächlich sind Janine Hunsperger und Andrea Vallaro in Madrid in der Kategorie CJX 

Vizeweltmeister geworden. Bei der Universiade in Neapel eroberten Iliana Deineko und Olga Fusek den vierten 

Platz im Teamwettbewerb. Einen vierten Platz erreichten beim gleichen Wettbewerb auch Florian Faber und 

Adrian Faber. Ich möchte die Athleten beglückwünschen, da ihr Einsatz viel Energie erfordert, insbesondere 

auch um Studium und Training zu koordinieren. Ich möchte an dieser Stelle auch den Trainern Filippo Clini und 

Tiziano Xotti danken, die keine ganz leichte Aufgabe hatten. 

 

Auf nationaler Ebene möchte ich auch SwissOlympic hervorheben und mich für deren Unterstützung 

bedanken. Die Erhöhung der Sporthilfe durch das Bundesparlament und das Sport-Toto haben es SwissOlympic 

ermöglicht, ihren Beitrag an die Verbände zu erhöhen. Wir profitieren direkt durch das Engagement eines 

Trainers und durch Förderung der nächsten Generation. Dafür wenden wir einen großen Teil unseres Budgets 

auf und wir müssen diese Zusammenarbeit pflegen. Gleiches gilt auch für das BASPO, welches unseren 

Mitgliedern durch seine Beteiligung am J+S Programm ermöglicht, Subventionen für die Organisation ihres 

Trainings zu erhalten. 

 

Aus beruflichen Gründen konnte ich nicht den Kongress der World Archery besuchen. Damit der Schweizer 

Verband überhaupt vertreten ist, habe ich dem Französischen Verband eine Vollmacht gegeben. Ich bedanke 

mich beim Präsidenten des FFTA für seine Hilfe und die gute Zusammenarbeit zwischen unseren Verbänden. 

Der Kongress hat der Integration des Barebos bei internationalen Rekorden und in den Zieldisziplinen (Indoor 

und Outdoor) zugestimmt. 

 

Ich freue mich auch über die neuen Freiwilligen und Verantwortlichen des Verbands. Dieses Jahr sind mehr als 

10 Personen, die an einer Unterstützung des Verbands als Kommissionsverantwortliche, Mitglieder des 

Organisationskomitees für Meisterschaften und Mitglieder des Zentralkomitees interessiert waren, 

hinzugekommen. Ich bedanke mich auch bei all jenen, die sich dieses Jahr für den Verband eingesetzt haben. 

 

     

          Maël Loretan, Präsident 
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Bericht des Verantwortlichen für die J+S Ausbildung 

 
Sehr geehrte Damen und Herren Delegierte, 

 

Da sich der Verantwortliche für die Ausbildung bei der letzten Versammlung zurückgezogen hat, habe ich die 

Funktion des Leiters der J+S Ausbildung im Rahmen des Verbands interimistisch übernommen. Dieses Amt ist 

unerlässlich für den Erhalt des Verbands im J+S System, das es unseren Mitgliedern ermöglicht, J+S 

Subventionen und Unterstützungen für ihr Training und die Trainer zu erhalten. 

 

Was die Aktivitäten während des Jahres betrifft, so erfolgten sie in Zusammenarbeit mit dem FAAS, der sich 

auch an der J+S Ausbildung  zum Bogenschießen beteiligt Die Kurse konnten leider nicht alle durchgeführt 

werden. Tatsächlich haben wir auf Grund zu geringer Teilnehmerzahlen den Kurs „Recurve Technik“ und den 

Kurs „J+S Trainer“ streichen müssen. Der deutschsprachige Kurs „J+S Trainer“  konnte allerdings dennoch 

stattfinden. Die Anzahl der Teilnehmer wird von der BASPO und den, die Kurse organisierenden, Kantonen 

festgelegt. Die Bestimmung kann von einem Kurs zum anderen, abhängig von den Organisatoren 

unterschiedlich sein. Der Verband kann einen Kurs, der nicht von den Kantonen übernommen wird, 

finanzieren, aber das bedeutet eine große Belastung, da die Diäten der Sachverständigen den J+S Richtlinien 

unterliegen. 

 

Es fanden mehrere Gespräche statt, um die Verwaltung des J+S für eine gesteigerte Effizienz unter dem Dach 

eines einzigen Verbands, dem SwissShooting zu vereinen. Allerdings haben die Verhandlungen zu nichts 

geführt und wir überlegen uns derzeit andere Vorgangsweisen, darunter die Ernennung eines neuen J+S 

Ausbildungsleiters im Rahmen der SwissArchery. Wir haben außerdem auf Grund des Fehlens eines J+S 

Nationaltrainers weniger an Subventionen erhalten. Aktuell übernimmt diese Funktion Herr Nicolas Campana 

(VS). Die Funktion als Verantwortlicher für die J+S Ausbildung wird von Herrn Daniel Gubser (AG) übernommen. 

 

Ich bedanke mich bei allen Trainern und Fachleuten, die sich für unseren Sport einsetzen. 

 

 

 

          Für das Komitee, 

          Maël Loretan 
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Jahresbericht 2019 der Technischen Kommission 
Im Oktober 2019 

Schweizermeisterschaften und Turnierkalender  

Die Schweizermeisterschaften in den vier Disziplinen Indoor, Outdoor, Field und 3D Parcours wurden von den 

Organisatoren wiederum mit grossem Engagement und Routine erfolgreich durchgeführt. Während die SM 

Outdoor durch den BV Bern, und die SM Parcours 3D von der Compagnie des Archers de la Tour organisiert 

wurden, fanden sich für die SM Field unter der dem Dach des Walliser Kantonalverbands Mitglieder aus 

verschiedenen kantonalen Klubs zusammen um den Wettkampf durchzuführen. Damit wurde die SM Field in 

einer ähnlichen Weise organisiert wie die SM Indoor in Magglingen, welche jeweils im Namen von 

SwissArchery von Mitgliedern im Umfeld der Technische Kommission und Helfern vieler Vereine durchgeführt 

wird. 

Für das Jahr 2020 such die Technische Kommission noch einen Organisator für die SM Outdoor 2020, bisher 

wurden noch keine Bewerbungen eingereicht. Über das weitere Vorgehen in diesem Punkt werden wir an 

der Delegiertenversammlung informieren. 

Die Führung des jährlichen Turnierkalenders erfolgte auch dieses Jahr reibungslos. Insgesamt wurden 

zwischen den Delegiertenversammlungen 2018 und 2019 an den 52 Wochenenden 49 Turniere durchgeführt. 

In Klammer die Veränderung zum Vorjahr: 

• 18 Indoor 18m (+3) 

• 9 Outdoor WA 70/50m (-3) 

• 7 3D Parcours mit Schiedsrichter (+1) 

• 7 3D Parcours ohne Schiedsrichter 

• 4 Field Parcours (-1) 

• 2 Indoor 25m (-1) 

• 1 Fédéral 

• 1 Indoor 70/50m 
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Reglemente  

Nachdem an der DV 2018 in der Diskussion um zwei Anträge rund um das 3D-Reglement der Gegenvorschlag 

der Technischen Kommission angenommen wurde, fanden sich zwischen Januar und März 2019 die 

interessierten Mitwirkenden der Arbeitsgruppe 3D Reglemente zu Workshops im WorldArchery Excellence 

Centre zusammen um das neue SwissArchery Relgement für 3D Turniere auszuarbeiten. 

In der Arbeitsgruppe wirkten Frédéric Militello, Yves Loretan, Raymond Paroz, Nicolas Balet, Markus Schmidt, 

Jean-Luc Fischer, David Pendville, Florian Juillerat, Andreas Habegger, Eliane Zürcher, Josette Kunz, Angela 

Hunsperger, Maël Loretan und Ramon Keller mit. Ich möchte den beteiligten an dieser Stelle ganz herzlich 

einen grossen Dank für die tolle, konstruktive und auch fokussierte Zusammenarbeit aussprechen! Es ist 

dabei ein Reglement entstanden, welches bei den Mitgliedern gerne angenommen und damit auch gelebt 

wird. 

Parallel zur Arbeit am 3D Reglement wurde das Schweizer Turnierreglement komplett restrukturiert und 

vereinfacht. Inhaltlich haben sich nur wenige Änderungen ergeben, aber mit der neuen Struktur konnten 

viele Ungereimtheiten aufgelöst werden. 

Ressourcen  

Der neue Standort des Lagers in Aegerten hat sich bewährt. Die Möglichkeit, über die Rampe mit den 

Transportfahrzeugen direkt vor das Lager zu fahren hat die Effizienz beim Ein- und Ausladen enorm 

gesteigert. Das kommt allen Beteiligten entgegen. 

Das Material ist nach wie vor in sehr gutem Zustand und es mussten bisher nur wenige Teile erneuert oder 

ersetzt werden. Wir stellen aber fest, dass z.B. die Trispot Scheiben durch den präzisen Beschuss der 

Compound Schützen an Indoor Turnieren stärker leiden als angenommen. Die weichen Kerne weisen nun im 

Zentrum ein grösseres Loch auf und die Scheibenbilder nutzen sich dadurch stärker ab. Der Wechsel der 

Kerne wird nötig obschon die ganze Scheibe ausser den Löchern in den 10er Bereichen kaum ein Loch 

aufweist. 

In letzter Zeit wurden die Scheiben vermehrt auch an Outdoor Turnieren verwendet, wofür wir mit den 

aktuell zur Verfügung stehenden Scheiben nicht für jeden Fall ausreichend ausgerüstet sind. Das 

Mietmaterial wurde in einer ersten Phase angeschafft, um grössere Indoorturniere wie die SM in Magglingen 

abdecken zu können. Wegen des zunehmenden Bedarfs der Scheiben für Outdoor wird die Technische 

Kommission nun noch zusätzliche Scheiben für Outdoor anschaffen. 

Schiessplatzsicherheit  

Im Jahr 2019 unterstützte die Arbeitsgruppe Schiessplatzsicherheit drei Vereine bei der 

Sicherheitsbeurteilung der Bogenplätze. Während wir in den letzten Jahren die Zertifizierung für etablierte 

Schiessplätze von Mitgliedsvereinen durchführen konnten, gab es in diesem Jahr bei den drei Vereinen 

Bedarf bei der Beurteilung neuer Plätze. 

Es geht in diesen Tätigkeiten nicht um eine Zertifizierung, sondern um die kompetente Einschätzung ob und 

in welchem Umfang ein neuer Platz für den Bogensport geeignet ist. Diese Aufgabe ist um einiges schwieriger 

als die Zertifizierung bestehender Plätze. Die Vereine stehen teilweise unter Druck der Gemeindebehörden 
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und suchen nach einer raschen Lösung, damit der Trainingsbetrieb ermöglicht bzw. aufrechterhalten werden 

kann. 

Die Tätigkeit verlagert sich damit von einem Audit resp. Zertifizierung zu einer Beratungsleistung, welche im 

aktuellen Konzept in diesem Umfang nicht vorgesehen ist. Der Bedarf ist jedoch vorhanden und so wird sich 

die Technische Kommission Überlegungen machen, in welchem Umfang man diesem Bedürfnis entsprechen 

kann. 

Informatik 

Der 6. Mai 2019 war in gewisser Hinsicht ein grosser Tag für die Technische Kommission! An diesem Tag 

wurden die 60 Smartphones geliefert, welche wir für die elektronische Punkteeingabe an Turnieren 

angeschafft hatten. Damit können in Zukunft Wertungen an Wettkämpfen rascher erfasst und die Resultate 

Live online publiziert werden. Bisher war dies nur mit Unterstützung des IANSEO Teams möglich und damit 

nur auf die SM in Magglingen beschränkt. (Abgesehen von Vereinen, welche bereits solche Geräte für ihr 

eigenes Turnier angeschafft haben.) 

Die Technische Kommission hat ein Kernteam aus 4 Personen gebildet, welche das nötige Knowhow haben, 

um Turniere mit diesen Geräten durchzuführen. Damit sind wir in der Lage, die Schweizermeisterschaften 

abzudecken. Es ist unser Ziel, künftig eine Möglichkeit zu finden, die Geräte auch an anderen grösseren 

SwissArchery Turnieren einzusetzen. Das ist im Moment aber noch nicht möglich. Wir müssen zunächst noch 

mehr Erfahrungen sammeln und auch das Wissen auf mehr Leute verteilen. 

Im letztjährigen Bericht wurde die neue Webseite von SwissArchery angekündigt und eine Inbetriebnahme 

bis Ende 2018 kommuniziert. Nun kann dies als sehr gutes Beispiel herhalten, wie sehr solche Vorhaben von 

den zeitlichen Möglichkeiten der involvierten Personen abhängen. Obwohl die neue Webseite bereits seit 

längerem in gut ausgearbeitetem Zustand zur Verfügung steht, konnten die letzten technischen 

Herausforderungen für eine erfolgreiche Inbetriebnahme noch nicht abschliessend gemeistert werden. Die 

Inbetriebnahme musste immer wieder nach hinten Verschoben werden. 

Nichtsdestotrotz erneuern wir dieses Ziel der Inbetriebnahme bis Ende 2019! Es sind nicht mehr so viele 

Schritte nötig wie noch im Jahr 2018. 

Ein ähnliches Schicksaal erlebt zurzeit die geplante neue Webapplikation zur Turnieranmeldung. Ursprünglich 

war geplant diese im Verlauf des Sommers 2019 soweit aufzubauen, dass Ende Jahr der Wechsel auf diese 

neue Anwendung möglich ist. Wenn die berufliche Auslastung der Beteiligten dies jedoch nicht ermöglicht, 

können solche Projekte nicht vorwärtsgetrieben werden und verzögern sich entsprechend. Somit müssen wir 

vorerst leider weiterhin mit der in die Jahre gekommenen Turnierverwaltung auskommen. Der Horizont für 

einen Wechsel verschiebt sich weit ins Jahr 2020 hinein. 

 

Mit sportlichen Grüssen 

Ramon Keller 

 



 

 

 

 

Choëx, le 19 septembre 2019 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs du comité, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

L’année 2018/2019 a été prolifique. En effet, 5 nouveaux Juges ont été assermentés fin 2018. Ce qui nous fait 

12 juges au total pour 2019. 

Nous avons une démission, Gérald Dupertuis, qui après plusieurs années, a décidé de prendre une retraite bien 

méritée. 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. 

Je tiens à souligner les petits bugs qu’il y a eu lors des CS Indoor de Macolin. En effet il y a eu quelques 

problèmes d’organisation et d’arbitrage, ce qui a suscité quelques tensions qui ont été réglés lors de notre 

séance biannuelle. Il serait bien également que dans les clubs, les responsables coachent les jeunes et les 

nouveaux archers qui participent à leur premier tournoi sur la façon de remplir une feuille de marque ainsi que 

comment se passe un tournoi en général (les éliminatoires, les byes, les finales où chercher les informations 

etc…) Les juges, nous sommes là pour contrôler les terrains, le matériel et les tenues, juger des flèches et 

veiller au respect du règlement. Nous ne sommes pas des nounous.  

J’aimerai rappeler aussi le problème récurent des tenues ou nous constatons un certain relâchement, surtout 

en Indoor et en Fita ou la règle de la tenue de sport noir ou blanche ou tenue de club n’est pas respectée (revoir 

RST 6.7.1) Il en va de même pour les archers ayant un contrat de sponsoring (RST 6.9.1-2-3) 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. 

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

sportives. 

 

Burnier Florian 

Responsable de la commission des Juges 
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Bericht Sekretariat – Geschäftsstelle 2018/19 
 

1. Athena Mitgliederverwaltung  
 
Seit Anfang Jahr arbeitet der Verband erfolgreich mit dem neuen Mitgliederverwaltungsprogramm Athena. 
Einige Testvereine haben die Bestellungen 2019 ohne grössere Probleme selbstständig erfasst. Der 
anschliessende Kartendruck erfolgte problemlos. Kleinere Kinderkrankheiten des Programms werden noch 
behoben. Die Kreditkartenzahlung ist momentan noch nicht möglich. Die Daten im System sind aktuell. Die 
Vereine können ihre Mitgliederdaten, Angaben und sämtliche Bestellungen ab sofort selbstständig erfassen.  
 

1.1 Athena Link:  
➢ https://members.swissarchery.org/de/login 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Handbuch für Athena mit den nötigen Anleitungen liegt auf der Homepage bereit. Das Dokument wird 
nun noch übersetzt und bald auch auf Französisch erhältlich sein.  
 
Die Vereine müssen wie bis anhin die Excelliste mit allen Mitgliedern an das Sekretariat senden und 
markieren, welches Mitglied eine neue Karte brauchen. Neue Mitglieder erhalten automatisch eine Karte.  
 

https://members.swissarchery.org/de/login
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2. Datenqualität  
 
WICHTIG: Wir bitten die Vereine weiterhin die vollständigen Mitgliederlisten an das Sekretariat zusenden. 
Nicht nur die Listen der Mitglieder mit einer Lizenz. Das heisst, mit allen Aktiven- und Passivmitgliedern und 
Geburtsdaten der Mitglieder.  
 
Um die Adressen aktuell zu halten, sind wird zudem auf die Informationen der Vereine angewiesen.  
Wir benötigen die korrekte Club- und Rechnungsanschrift und genaue Adresse des aktuellen Präsidenten.  
 
Bei einem Präsidentenwechsel bitten wir um eine E-Mail, mit Datum des Wechsels, an das Sekretariat 
sekretariat-de@swissarchery.org. – Vielen Dank.  
 

 

3. Jahresbeiträge 2019 – Rechnungen  
 
Die Rechnungen wurden im Jahr 2018/ 19 pünktlich und vollständig bezahlt. Für die gute Unterstützung und 
Mithilfe danken wir den Vereinen, Eddy Posse und Marie-Joseé Barmaz. Merci! 
 

 

4. Lager in Aegerten BE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Herbst 2018 haben wir das Mietmaterial im gleichen Quartier in ein grösseres Lager verschoben. Im 
alten Lager mussten wir das gesamte Material mit dem Lift ins EG fahren und konnten erst dann einladen. 
Dies führte zu Immissionen im Quartier. 
 
Neu kann ein Lastwagen bis 4,00 m Höhe direkt bis vor den Lagerraum fahren. Dies erleichtert uns das Auf- 
und Abladen des Materials und den Transport enorm.  
 
Das Scheibenmaterial wurde im Jahr 2019 bereits 6 Mal an SwissArchery Vereine vermietet. Die Einnahmen 
von ca. CHF 5400.00 decken die Mietkosten des Lagers. Weitere Reservierungen für 2019 liegen vor.  
Das Lager wird nun noch mehr erweitert. Wir haben festgestellt, dass wir weitere 5-6 Scheiben für die 
Outdoor-Saison benötigen. Im neuen Lagerraum wird sämtliches Material des Verbands eingelagert. Zum 
Beispiel Banderolen, Kleider und das gesamte Archiv. Bei Interesse am Mietmaterial oder für Offertanfragen 
wendet euch an das Sekretariat.  

mailto:sekretariat-de@swissarchery.org
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5. Beginners Awards – WA-Anfänger Abzeichen 

  
Die Beginner Awards und die nötigen Unterlagen können neu über das Sekretariat SwissArchery bezogen 
werden.  
 
Preis pro Stück CHF 3.20. Der Versand erfolgt mit Rechnung und Porto CHF 2.00. Mindestbestellmenge CHF 
20.00.  
 
 

 

6. Daten 2020  
 

➢ Präsidentenkonferenz 2020: Samstag 29. August 2020 in Ittigen BE – Beginn 09:30 Uhr  
 

➢ Delegiertenversammlung 2020: Samstag 31. Oktober 2020 in Ittigen BE – Beginn 09:30 Uhr 
 

➢ SwissArchery ist an der 2. Bogenmesse auf Schloss Lenzburg am 19./19. April 2020 wieder dabei.  
 
 
Herzlichen Dank an alle für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.  
 
 
Liebe Grüsse 

 
Angela Hunsperger  








