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Präsidentschaft 
 

Präsident  – Maël Loretan 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Delegierte, 

 

Die Aktivitäten des Verbandes wurden trotz der Pandemie fortgesetzt, die den Wettkampf- und 

Kurskalender zu Beginn des Jahres dezimierte. Die Freiwilligen des Verbandes arbeiteten weiterhin 

für verschiedene Projekte. Die Entwicklung einer neuen Strategie ist eines der in diesem Jahr vorbe-

reiteten Projekte. Sie wird als Fahrplan für die kommenden Jahre dienen und es den Komitees er-

möglichen, Projekte zur Entwicklung unseres Verbandes und unseres Sports zu verwirklichen und zu 

starten. 

 

Im vergangenen Jahr wurde die Zusammenarbeit mit der FAAS für J+S-Kurse erfolgreich fortgesetzt 

und die aufgrund der Pandemie auch eingeschränkten Diskussionen zwischen den Verbänden fort-

gesetzt. Wir konnten für die letzten Schweizer Meisterschaften eine Lösung finden, um eine Termin-

kollision zu vermeiden und ich danke der FAAS für die Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass die beiden 

Schützenfamilien in naher Zukunft unter demselben Banner schießen können. 

 

Die Partnerschaften mit dem OFSPO und SwissOlympic werden für den neuen Olympia-Zyklus fort-

gesetzt. Die beiden Partner wollen, dass unser Verband professioneller wird. Wir müssen einen eige-

nen Arbeitsplatz für J+S einrichten und die Zuschüsse für die Ausbildung von Trainern und Ausbildern 

erhöhen.  

 

Andererseits hat der Verband, weil er keinen Platz bei den Olympischen Spielen in Tokio erhalten hat, 

einige Punkte verloren, die es ihm ermöglicht hätten, die Subventionen von SwissOlympic für den 

Leistungssport zu erhöhen. Die Strategie des Verbandes zielt darauf ab, die fehlenden Punkte in an-

deren Bereichen wie der Umsetzung einer neuen Struktur zur Nachwuchsförderung und der Erhö-

hung der Teilnehmerzahl an J+S-Angeboten innerhalb der Vereine zu gewinnen. 

 

Die letzte Delegiertenversammlung fand aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen in schriftlicher 

Form statt. Die Entscheidung, die Versammlung in schriftlicher Form abzuhalten, war zu diesem Zeit-

punkt die einzig vernünftige, da wir die Versammlung nicht gesetzlich verschieben konnten und die 

Dauer des Versammlungsverbots zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar war. Alle Punkte auf der Tages-

ordnung wurden auf der Konferenz der Präsidenten besprochen. 

 

Die Beschlüsse, die auf der Delegiertenversammlung gefasst wurden, betrafen die Mitgliedsbeiträge, 

mit dem Ergebnis, dass die Mitglieder des Verbandes stark gespalten waren. Jetzt, wo die Entschei-

dung gefallen ist, ist es wichtig, sie pragmatisch umzusetzen und allen Mitgliedern die Möglichkeit zu 

geben, gemeinsam für unseren Sport zu werben. Die Zahl der Mitglieder ist weniger stark 
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zurückgegangen als erwartet, da der Rückgang im Zusammenhang mit der Pandemie nicht quantifi-

zierbar ist. Die Zahl der Vereine ist trotz einiger Austritte stabil geblieben. Es ist wahrscheinlich, dass 

die Zahl der Austritte viel höher gewesen wäre, wenn die Beiträge stärker erhöht worden wären, 

wodurch die Zahl der beitragszahlenden Mitglieder gesunken wäre. 

 

Ich danke den Freiwilligen, Kommissionsmitgliedern, professionellen Mitarbeitern und Ausschussmit-

gliedern für ihr Engagement für unseren Sport. Sie arbeiten oft im Hintergrund, aber ohne sie könnte 

sich der Verband nicht entwickeln. Diese Arbeit im Hintergrund wird oft übersehen, ist aber sowohl 

innerhalb der Vereine als auch innerhalb unseres Verbandes so wichtig. Ich möchte also all den Men-

schen danken, die sich auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene für den Bogensport engagie-

ren. 

 

Maël Loretan, Präsident 

 

Vize-Präsidentin – Angela Hunsperger  

 

Sponsoring 

Seit Herbst 2020 haben wir einen neuen Co-Sponsoring Partner. Das Deo für den Sportler LAVILIN 

der Parsenn-Gruppe. LAVILIN kommt bei unseren Sportlern gut an. Die internationalen Tenues der 

Athleten wurden bereits alle mit dem neuen Logo bedruckt.   

 

 
 

De Giuli & Portier Architectes SA gehört seit Jahren zu unserem treusten Partner. Ein herzliches Dan-

keschön auch an De Giuli & Portier Architectes SA. Sie haben die Sponsoring-Partnerschaft ebenfalls 

wieder verlängert.  

 

 
 

Die Gewinnung weiterer Partner war es aber seit letztem Herbst sehr schwierig. Die Lockdowns und 

die Planungsunsicherheit verzögern die Suche nach weiteren Sponsoren. Wir sind jedoch zuversicht-

lich, dass wir bald neue Namen weiterer Firmen präsentieren können.  
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Informatik und Programme 

 

Dank der schnellen Umstellung auf ZOOM, konnten wir auch während der Pandemie auf allen Ebenen 

weiterarbeiten. Die Kommissionen nutzen ZOOM für die Meetings oft.  

 

Ramon programmiert in seiner Freizeit für den Verband an der Turniersoftware. Er ist auch mit sei-

nem kleinen Team Ianseo regelmässig an Turnieren anzutreffen. Im Bereich Informatik arbeiten alle 

fleissig und selbstständig an verschiedene Themen. Aufgrund der Reglementsänderung bei WorldAr-

chery geht dem Informatik Team die Arbeit nicht aus. So haben wir bereits ein Projekt, um alle Re-

korde zu überarbeiten und teilweise die Rekorde zu archivieren.  

 

Der Wartungsvertrag mit Antistatique (Athena) wurde abgeschlossen. Weitere Anpassungs-wünsche 

haben wir am Meeting 20.09.2021 zusammen definiert. Die Offerte hat Maël Loretan bereits einge-

fordert. Im Weiteren hat der Verband ein neues Tool «Tipee» gekauft, um die Spesen künftig einfa-

cher einzureichen. Dieses Programm erleichtert allen Kommissionen die Abläufe.  Über dieses Pro-

gramm werden künftig auch die Ferien und Arbeitszeiten für die Angestellten erfasst und geplant. 

Wir gehen immer mehr in Richtung Professionalität. Aus diesem Grund werden gute Arbeitshilfen 

benötigt. Das Fakturierungsprogramm SmartBusiness wird Ende Oktober durch das Programm 

Smallinvoice abgelöst. Die Umstellung ist bereits ohne Problem erfolgt. 

 

Die Zentralisierung der Finanzen im Sekretariat funktioniert gut. Die Abläufe wurden zusammen op-

timiert. Merci Eddy und Marie-Josée für die gute Zusammenarbeit. Auch ein Dankeschön an die Ver-

eine und Athleten für die gute Zahlungsmoral. Das ganze Informatik-Team leistet sehr viel ehrenamt-

liche Arbeit. Herzlichen Dank allen für diesen Einsatz zugunsten des Verbands. 

 

Eure Vize-Präsidentin - Angela Hunsperger 

 

Sekretariat – Angela Hunsperger 

 

Die Aufgaben im Sekretariat haben sich seit Herbst 2020 einiges verändert. Das Thema Schutzkon-

zept, zusätzliche Schutzmassnahmen bei den Camps, Reiseplanung der Athleten, Formulare, Weisun-

gen, Schutzmaterial und PCR-Tests haben die Arbeit 2020/2021 dominiert. Die ersten internationalen 

Turniere der Athleten standen an und es gab Einiges zu prüfen vor einer Abreise. Die Sportler hatten 

ebenfalls einen enormen, zusätzlichen Aufwand. Sie mussten sich jedes Mal um die PCR-Testergeb-

nisse bemühen, etliche Formulare vor einer Abreise und dann vor der Einreise in die Schweiz ausfül-

len. Ein grosser Teil meiner Arbeitszeit drehte sich daher im ersten halben Jahr, um die Organisation 

der internationalen Turniere und Camps. Es ging darum zu verhindern, dass sich kein Athlet oder 

Trainer ansteckte. Dies konnten wir dank den Massnahmen bisher auch wirklich verhindern. Da wir 
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neben den bestehendem Sponsor-Partner De Giuli & Portier Architectes SA einen weiteren Sponsor-

Partner LAVILIN erhalten haben, durften wir alle Kleider der Sportler neu bedrucken.  

 

Bis Ende Mai konnten wir bei SwissOlympic für die Athleten einen ersten Teil (01.01-30.04) für die 

zusätzlich, entstandenen Kosten einreichen. Dies hat das Budget der Sportler etwas entlastet.  

 

Die meisten Vereine haben dieses Jahr die Mutationen in der Datenbank selbst vorgenommen.  Ei-

nige kleinere Anpassung im Administrativen Bereich werden sicherlich noch vorgenommen. Ansons-

ten funktioniert das Bestellwesen in Athena sehr gut. Merci für eure Mithilfe. 

 

Das Mietmaterial konnten wir leider dieses Jahr nur wenig vermieten, aufgrund der abgesagten Tur-

niere. Das Material wurde an WorldArchery für den World Cup in Lausanne ausgeliehen. Leider konn-

ten keine Zuschauer bei diesem Anlass dabei sein.  

Die Zahlungen, Abrechnungen und Mithilfe in der Buchhaltung ergänzen das Aufgabengebiet im Sek-

retariat. Im Bereich Zahlungen (Konten) arbeiten wir immer im 4-Augen-Prinzip und Doppelunter-

schrift. Dies zur Sicherheit für den Verband.  

 

Im August konnten wir bei einem Fotoshooting eine Athletin vermitteln und freuen uns über die Prä-

senz in den Medien. In meiner Funktion Geschäftsstelle/Sekretariat habe ich oft Kontakt mit den 

Vereinen, Sportlern und auch externen Partner. Die Arbeit macht mir sehr Spass! 

 

Bei Fragen helfe ich gerne und bin ich für euch unter Mobile 078 225 67 16 oder sekretariat-

de@swissarchery.org zu den angegebenen Bürozeiten erreichbar.  

 

Hier meine Arbeitszeiten / Heures de travail:  

• Montag u. Freitag / Lundi et vendredi:  08:00 – 12:00 

• Montag u. Dienstag / Lundi et mardi:  13:00 – 16:00 

Bleibt weiterhin alle gesund und hoffentlich bis bald.  

 

Liebe Grüsse 

Angela Hunsperger  

  

mailto:sekretariat-de@swissarchery.org
mailto:sekretariat-de@swissarchery.org
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Breitensport 
 

Breitensport  – Georges Kraftsik 

 

Schiedsrichterkommission 

 

Das Jahr 2020 hat einige Änderungen und Absagen mit sich gebracht. Die Schiedsrichter haben über 

einen langen Zeitraum keine Wettbewerbe mehr geleitet. Als die Wettkämpfe wieder zugelassen 

wurden, gab es viele Veränderungen. Diese haben die Flexibilität aller Beteiligten belastet, um den 

reibungslosen Ablauf der Wettbewerbe zu gewährleisten. 

 

Wir hatten 2 Anwärter, die sich angemeldet hatten, um mit der Schiedsrichterausbildung zu begin-

nen, aber alles wurde verlangsamt und nur sehr wenige Turniere konnten unsere Anwärter in Aktion 

sehen. 

 

2021 möchten wir Florian Burnier für seine unglaubliche Arbeit zugunsten des Verbandes danken. Er 

hat die Pandemiezeit gut überstanden, und das erfolgreich trotz völlig unvorhersehbarer Zeitpläne 

und täglich wechselnder Schutzmaßnahmen. Nach mehreren Jahren als Schiedsrichterleiter wollte er 

sein Amt abgeben. Johan Guidetti meldete sich freiwillig und wurde vom Zentralkomitee ernannt. Er 

bekleidet nun die Funktion des Schiedsrichterleiters und muss sich mehreren Herausforderungen 

stellen, darunter die Ausbildung von Schiedsrichtern und die Suche nach neuen Kandidaten. 

 

Wir haben auch neue angehende Schiedsrichter: Mathis Devaux, Georges Kraftsik und Cédric Pend-

ville. Die Schiedsrichterausbildung vermittelt das notwendige Wissen, um die Funktion bei Wett-

kämpfen auszuüben. Sie werden zunächst von einem nationalen Schiedsrichter begleitet und müssen 

sich mit den Regeln und der Sicherheit vertraut machen.  

 

Die Kommission arbeitet auch an der Etablierung einer neuen modularen Schiedsrichterausbildung 

und nähert sich dem Modell des World Archery an. 

 

Schließlich meldeten sich Michèle Fontanellaz und Johan Guidetti freiwillig für die Ausbildung zum 

Schiedsrichter auf World Archery Europe-Ebene. Die Ausbildung wird voraussichtlich beginnen, so-

bald das World Archery die normalen Aktivitäten nach der Pandemie wieder aufnehmen kann. 

 

Arbeitsgruppe Parcours - Zuständigkeit der Technischen Kommission 

 

Am 25. April traf sich erstmals eine Arbeitsgruppe von 16 Freiwilligen, um die Themen rund um den 

Parcours zu besprechen. Mehrere Arbeitsgruppen wurden eingerichtet, um Lösungen für Training, 

Förderung, Technik, Regulierung des instinktiven Schießens und die Disziplin 3D-Parcours und -Field 

zu entwickeln. 
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Unter den Vereinen wurde eine erste Umfrage durchgeführt und die Ergebnisse werden auf unserer 

Website veröffentlicht, sobald die Auswertung der Ergebnisse besprochen wurde. Das Thema betraf 

die Bereitschaft der Vereine, Wettkämpfe zu veranstalten und den Bedarf an Unterstützung durch 

SwissArchery. 

 

Technische Kommission 

 

Zusätzlich zu Ramon Kellers Bericht und seiner hervorragenden Arbeit bei der Leitung der techni-

schen Kommission durch diese 2 komplizierten Jahre, haben wir die Initiative für ein Einweihungszelt 

mit Anhänger. Wir hoffen, dieses Projekt bis Ende des Jahres abschließen zu können. Dann können 

Sie das Material ausleihen, um in Ihren Städten Animationen anzubieten. 

 

Mit meinen besten Wünschen 

Georges Kraftsik 

 

 

Technische Kommission – Ramon Keller 

 

Schweizermeisterschaften und Turnierkalender  

 
Als ich letztes Jahr den Bericht der Technischen Kommission verfasste, konnte ich nur vermuten, dass 

der kommende Winter ein wohl etwas spezielles Sport-Halbjahr werden könnte. Dass die Massnah-

men gegen die Pandemie aber gerade auf ein faktisches Sportverbot hinausliefen, ahnte ich nicht. Im 

Winter 2020/2021 mussten bis auf ein paar wenige Turniere für Leistungssportler alle Events abge-

sagt werden. Selbst Trainings durften nur für Mitglieder des Nationalteams oder für Junge durchge-

führt werden. Zumindest, wenn die Trainings Indoor stattfinden sollten. 

 

Dementsprechend war durch den Winter hindurch der Breitensport weitestgehend lahmgelegt. In 

der Technischen Kommission führte dies dazu, dass fortlaufend mit den Turnierorganisatoren koor-

diniert werden musste, unter welchen Bedingungen ein Wettkampf eventuell zu einem späteren Zeit-

punkt durchgeführt werden könnte, welche Daten hierzu noch frei wären. Es gab Organisatoren, die 

entschieden sich relativ rasch und frühzeitig für eine Absage, andere verschoben vom November bis 

in den März hinein immer wieder den Termin in der Hoffnung, dass sich die Lage bis dahin gebessert 

hat, - und mussten dann schlussendlich doch absagen, weil im April niemand mehr an einem Indoor 

Turnier teilnehmen möchte. 

 

Der Technischen Kommission ging es da mit der Durchführung der Indoor Schweizermeisterschaften 

in Magglingen nicht anders. Bereits im Januar kam das OK zum Entschluss, dass die Bedingungen für 

eine Durchführung alles andere als gut waren. Die Annahme, dass das faktische Sportverbot erst auf 

die Aussensaison hin aufgehoben würde bewahrheitete sich. Und als dann am 1. März die ersten 
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zaghaften Lockerungen ermöglicht wurden, war die Breitensport-Community nicht vorbereitet, als 

dass ein Meisterschaftswettkampf Ende März hätte stattfinden können. 

 

Mit der Aussensaison wurden langsam wieder Trainings für den Breitensport ermöglicht. Später dann 

auch Wettkämpfe. Die Outdoor-Saison 2021 war dann aber von sich ständig ändernden Schutzmass-

nahmen geprägt. Bei SwissArchery kamen wir kaum mehr hinterher, für die sich quasi monatlich än-

dernde nationale COVID-Verordnung die entsprechenden Schutzkonzepte für Wettkämpfe und Trai-

nings auszuarbeiten respektive zu aktualisieren. 

 

Auf der anderen Seite war es spannend zu beobachten, wie sich die Turnierorganisatoren auf diese 

Situation einstellten und sie auch gut meisterten. Da Standardabläufe oft nicht mehr optimal funkti-

onierten, kamen verschiedene innovative Ideen zur Anwendung, von denen sicher die eine oder an-

dere auch nach der Pandemie beibehalten werden könnte. Die Flexibilität und Motivation war bei 

den Organisatoren spürbar gross, unter den gegebenen Bedingungen das Maximum herauszuholen. 

Ich denke hier insbesondere an die Durchführung von virtuellen Wettkämpfen, oder auch die Auftei-

lung des Wettkampfs in mehrere separate Gruppen, damit auf deren Bedürfnisse speziell eingegan-

gen werden konnte. 

 

Anfänglich waren die Teilnehmerzahlen an den Turnieren noch eher gering, bis im August erholte 

sich aber auch dies, so dass z.B. die Outdoor Schweizermeisterschaften in Jussy mit einer grossen 

Teilnehmerzahl erfolgreich durchgeführt werden konnte. 

 

Zum Schluss des Themas Wettkämpfe die alljährliche Aufstellung der durchgeführten oder noch an-

stehenden Turniere im laufenden Berichtsjahr. 

 

• 11 Outdoor WA 70/50m (+6) 

• 5 3D Parcours mit Schiedsrichter (+1) 

• 3 Field Parcours (+3) 

• 2 3D Parcours ohne Schiedsrichter (+/-0) 

• 1 Indoor 18m (-15) 

• 1 Indoor 25m (-2) 

• 1 Fédéral (+1) 

• 1 Virtual Outdoor 18m (+1) 

• 1 Tir drapeau (+1) 

• 0 Indoor 70/50m (+/-0) 

 

Reglemente 

 
Im 2021 gab es nur minimale Änderungen im Reglement von World Archery. Auch auf Ebene SwissAr-

chery selbst wurden keine wesentlichen Änderungen im Turnierreglement eingeführt. 
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In der Technischen Kommission wird jedoch an Anpassungen gearbeitet, die im Frühjahr auf die Out-

door Saison 2022 hin eingeführt werden sollen. Es handelt sich um Änderungen von Scheibenbild-

grössen einzelner Bogentypen und Altersklassen um einerseits der stetig besser werdenden Leistung 

der Athleten Rechnung zu tragen, und andererseits um sich international an die umliegenden Länder 

anzugleichen bevor der Verband die Förderung der Instinktiv-Schützen auf internationaler Ebene vor-

wärts bringen kann. 

 

Die neu gebildete Instinktiv- und Parcours-Arbeitsgruppe kümmert sich in diesem Bereich zusammen 

mit der Technischen Kommission um eine Steigerung der Attraktivität der Bowhunter und Longbow 

Bögen an Scheibenturnieren und reicht hierzu einen Antrag zur Abstimmung an der Delegiertenver-

sammlung ein. 

 

Am kommenden World Archery Kongress 2021 Ende September in Yankton (USA) kommen verschie-

dene Anträge zur Abstimmung, welche einen grossen Einfluss auf die Bogensportwettkämpfe haben 

werden, - sofern sie angenommen werden. Von einer Umbenennung der Kategorien über die Einfüh-

rung einer 11er Wertung bei Compound und einem neuen 100 cm Scheibenbild bei Recurve 70m bis 

zur Reduktion von 72 auf 60 Pfeile bei Outdoor Qualifikationsrunden, ist vieles in Bewegung. Sollten 

diese Änderungswünsche angenommen werden, wird die Technische Kommission bis im April des 

kommenden Jahres mit einer umfassenden Revision der Reglemente und Turniersysteme konfron-

tiert sein. 

 

Ressourcen 

 
Mit der Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebs im Frühjahr 2021 wurde das Turniermaterial auch 

wieder von den Organisatoren eingesetzt. SwissArchery hat sich entschieden, das Material als Unter-

stützungsleistung während der Pandemie auch in der Outdoor-Saison 2021 weiterhin kostenlos an 

die Organisatoren auszuleihen. Die Scheiben kamen bisher im Mai am kurzfristig von Shanghai nach 

Lausanne verschoben World Archery World Cup Stage 2 und am FITA Bern zum Einsatz. 

 

Ebenfalls im Bereich Ressourcen läuft ein Projekt von Georges Kraftsik mit dem Ziel, einen mobilen 

Schnupper-Schiessstand (Zelt) aufzubauen, welcher an Turnieren und an Sponsorenanlässen zur Ani-

mation der Zuschauenden eingesetzt werden kann. Wir möchten den Zuschauenden bei Wettkämp-

fen oder Teilnehmenden an Sponsorenanlässen die Möglichkeit bieten, das Bogenschiessen völlig 

gefahrlos und auf minimale Distanz auszuprobieren. 

 

Schiessplatzsicherheit 

 
Das Team im Bereich der Schiessplatzsicherheit nutzte die mit der Pandemie eingehende Ruhe, um 

die bisher bei Platzabnahmen gemachten Erfahrungen in einer überarbeitete Version des Dokuments 
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«Sicherheit auf Bogenplätzen» einfliessen zu lassen. Diese Arbeiten sind noch im Gang und werden 

nach Abschluss auf der Webseite von SwissArchery den Klubs zur Verfügung gestellt. 

 

Informatik 

 
Im Bereich der Informatik wurden die Möglichkeiten in der Nutzung der Turnierverwaltungssoftware 

IANSEO erweitert. Neu können Schweizer Turnierorganisatoren auch Fédéral Turniere und die «Kom-

binierte Runde» (18m + 25m) direkt in IANSEO durchführen. 

 

Mit sportlichen Grüssen 

Ramon Keller 

 

Ausbildung 

 

Ausbildung  – Félix Rinderknecht 

 

Wir danken speziell jenen, die auch während diesem noch für die Ausbildung und Trainings schwie-

rigem Jahr für die Erhaltung und Weiterentwicklung im Bogensport unermüdlich einsetzten und vor 

allem jenen, die dies durch immer wieder situativ wohldurchdachte Schutzkonzeptüberarbeitungen 

überhaupt ermöglichten.  

 

Bereich Primärdisziplinen: 

 

Im Fokus Qualität bei Ausbildung und Training, erfolgreiche Nachwuchsförderung. 

 

J+S hat Nationaltrainer offiziell als Trainer A anerkannt. 

 

Die Trainings- und Trainerstruktur im Bereich Elite ist noch in Überarbeitung. Sobald gefestigt, soll 

von da das vorhandene Knowhow in die Lehrmittelüberarbeitung der J+S Leiterkurse Bogenschiessen 

sowie in monatliche Trainingstipps zur Unterstützung der Verbands-Clubtrainer fliessen um mit mehr 

Fachwissen angeleitet die Club-Trainings erfolgreicher gestalten zu können. Im Gespräch sind Neu-

strukturierung der Trainerstufen, Förderung von lehrreichen Traineraustausch-/Aushilfsmöglichkei-

ten sowie Refresh-Seminare für Trainer.  

 

J+S-Kurs verantwortlicher Daniel Gubser verlässt seinen Auftrag per Ende 2021 zugunsten neuer pri-

vater Aufgaben. Wir danken ihm für sein erbrachtes hohes Engagement zur Weiterentwicklung Be-

reich Ausbildung und wünschen ihm gutes Gelingen bei seinen neuen Projekten. Die 30%-Stelle ist 

noch vakant, mögliche Nachfolger im Gespräch. 

 

Bereiche Sekundärdisziplinen: 
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Im Fokus Sicherheit, Gesundheit, Qualität und Promotion durch Spass am Sport zur Nachwuchsför-

derung. 

 

Parcours-Disziplinen sind beliebt. Gemäss Rückmeldungen von Trainer und Athleten besteht Bedarf 

und Nachfrage für Parcours-orientiertes Training. So organisieren sich erfahrene Trainer lokale Trai-

ningskurse anzubieten. Mit neuer Kommission Blankbogen kommt der Verband auch diesem Bereich 

weiter entgegen. 

 

Neu wird die Nebendisziplin Run-Archery vom Verband zugunsten der Clubs unterstützt um die regi-

onal-lokale Präsenz / Bekanntheit Bogenschiessen im Breitensport sowie Nachwuchs zu fördern. 

Zur Umsetzung werden noch weitere OK-Mitglieder gesucht, möglichst ohne bisherige Verbands-

funktionäre / Trainer zusätzlich belastend einzubinden.  

 

Die Ausbildungsergänzung zu Run-Archery wurde für Club J+S Leiter C Bogenschiessen aus bereits 

vorhandenen Kursen evaluiert, geprüft und durch ersten J+S Leiter C Bogenschiessen erfolgreich ab-

geschlossen. Ebenso die danach noch mögliche esa Leiter-Weiterbildung mit Diplomabschluss für 

leistungsorientierte Trainings mit athletenspezifischer Jahres-Trainingsplanung. Der Ausbildungsweg 

in Zusammenarbeit mit Verband SwissAthletics für Kurse Running und mit Verband SwissShooting 

Kurs Target Sprint zur Trainings-/Eventdurchführung kann empfohlen werden. Ausbildungskurse im 

eigenen Verband sind im Gespräch. Regional-lokale Trainingskurse zur neuen Trainingsform Run-Ar-

chery sind in Planung und sollen so gestaltet werden, dass die Kurskosten anteilig durch Krankenkas-

sen übernommen werden können. ESA-Leiter Runningkurse sind bei EMFIT dazu bereits zertifizier-

bar. (Ziele: Bildung OK Run-Archery, vereinfachte lokale Events Frühling 2022, Junioren-Sommerwee-

kend 2022, wenn möglich Zertifizierung Trainingsform Run-Archery bei Qualitop ab Herbst 2022. 

 

Flankierende Massnahmen in Bearbeitung: 

 

Erste Hilfe Pilot-Kurs für primär Schiedsrichter und weitere Event leitende Verbandsmitglieder. 

Künftig soll der Kurs auch allen weiteren interessierten Verbandsmitgliedern angeboten werden.  

Schiedsrichterausbildung und Schiedsrichterassistentenausbildung (ab 15 Jahren) werden aktiv ge-

fördert. 

 

Liste über aktive Trainer im Verband, die Club-übergreifende Trainings und Ausbildung unterstützen, 

soll erstellt werden. 

 

Bogenschiessen soll wo regional möglich im Schulsport integriert werden. 

 

Verbandsleitung SwissShooting bietet Zusammenarbeit an für gleichzeitiges Trainingscamp bei zeit-

weise zusammengelegten Lektionen als auch für Austauschportart-Event. Die Durchführbarkeit und 



SwissArcheryAssociation 

SwissArchery Association, CH – 3000 Bern  – www. swissarchery.org 
     

 

Campdauer steht zur Diskussion. Ausbildungsverantwortliche empfehlen am Projekt dranzubleiben. 

Projektleiter wird gesucht. 

 

BASPO (Bundesamt für Sport) meldet noch freie Plätze zur Berufstrainerausbildung. 

 

Wir im Bereich Ausbildung freuen uns nach weiterer Lockerung der Schutzmassnahmen die verschie-

denen Projekte sobald möglich weiter anzustossen und hoffen auf die Bereitschaft dazu notwendiger 

neuer Organisatoren und Hilfskräfte zur gemeinsamen Bogensportförderung. 

 

Leistungssport 
 

Departement « Spitzensport » – Adrian Faber 

 

Ich berichte über ein erneut schwieriges Jahr im Bereich Leistungssport. Die Covid-Einschränkungen 

im Winter 2020/21 betrafen leider nicht nur den Breiten-, sondern gleichermassen auch den Spitzen-

sport. Somit war es für unsere Regional- und Nationalkaderathleten nur unter erschwerten Bedin-

gungen, mit viel Improvisation und unter Prüfung des Durchhaltevermögens möglich, das benötigte 

Training aufrecht zu erhalten. Lediglich Kaderzusammenzüge der Nationalkader waren ab anfangs 

Jahr hinsichtlich der Selektion internationaler Wettkämpfe und somit die Selektion für Tokyo mög-

lich. Diese mussten aber Covid bedingt ebenfalls auf mehrere Kleingruppen verteilt und mit Covid-

Tests durchgeführt werden. Die Kantonalen Regelungen/Einschränkungen halfen dabei in der Pla-

nung keineswegs und wir mussten innerhalb von Tagen neu planen und organisieren. Ab dem späten 

Frühjahr konnten wir, dank der Reduktion der Massnahmen, wieder mit geregelte Kaderaktivitäten 

beginnen. Die Regionalkader, welche sich bis anhin nur virtuell trafen, hatten erst ab dem Sommer 

die Möglichkeit, sich in Person zu treffen.  

 

Entsprechend war es uns nicht überall möglich, die Selektionen für internationale Wettkämpfe für 

alle Verbandsmitglieder zu öffnen, da eine SwissOlympic Card benötigt wurde, was wir sehr bedau-

ern. Entsprechend mussten auch die Selektionskonzepte eingeschränkt und teilweise kurzfristig er-

stellt werden.  

 

Die Internationalen Wettkämpfe und somit die Selektion für die Olympischen Spiele waren nicht we-

niger aufwändig. Quarantänebestimmungen, bis zu täglichen Covid-Abstrichen und Ausgangsverbote 

halfen weder der Moral noch der Wettkampfvorbereitung. Zu erwähnen ist, dass die Athleten auf-

grund der Schutzkonzepte dieses Jahr mehrfach in den Hotels «eingesperrt» wurde, da ein Verlassen 

des Hotels eine direkte Disqualifikation mit sich zog.  

 

Ich möchte hier ein grosses Dankeschön aussprechen. Einerseits für alle Athleten der Regional- und 

Nationalkader, welche unter aller Strapazen trotzdem eine grossartige Leistung und Motivation ge-

zeigt haben. Andererseits möchte ich mich für die Arbeit von Angela Hunsperger bedanken, die 
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nahezu 24/7 für uns zur Verfügung stand und aller kurzfristigen Änderungen zum Trotz, eine riesige 

Arbeit geleistet hat.  

 

Trotz nicht einfacher Gegebenheiten können wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Speziell 

möchte ich die Europameisterschaft in Antalya mit dem 8. Platz von Thomas Rufer und dem jeweils 

9. Platz von Simone Gerster und Florian Faber, sowie die zwei 9. Plätze an den Quotenturnieren in 

Antalya (CQT) und Paris (FQT) von Florian Faber und ebenfalls einem 9. Platz (FQT) von Valentine De 

Giuli, hervorheben. Dazu kommt die Junioren Weltmeisterschaft mit jeweils einem 9. Platz von Keziah 

Chabin (RJM) und Liliana Licari (RCW), sowie der 7. Platz an der Field Europameisterschaft von Valen-

tine De Giuli und dem Gewinn eines Quotenplatz RW an den World Games Field 2022. Leider sind wir 

mehrmals knapp mit nur einer Runde vor einem Quotenplatz gescheitert, weshalb wir in diesem 

Olympiazyklus nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen konnten.  

 

Neben den sportlichen Erfolgen können wir auch auf einige strukturelle Änderungen und strategische 

Anpassungen zurückblicken. Das Deutschschweizer Regionalkader, unter der Leitung von Simon Kauf-

mann, wurde im nun zweiten Jahr gefestigt und weiter ausgebaut. Die Entwicklung beider Kader ist 

sehr vielversprechend. Mit dieser zweiten fixierten Förderstruktur geht SwissArchery in die richtige 

Richtung und deckt nun einen weiteren grossen Teil der Schweiz ab.  

 

Mit der abgeschlossenen Olympiade kommt auch ein neuer Olympiazyklus mit neuen Zielen von 

Swiss Olympic. Nach der Abschlussanalyse unseres Olympiazyklus von 2017 bis 2021 und dem Erstel-

len der Leistungsvereinbarungen mit SwissOlympic wird schnell klar, dass wir einige Veränderungen 

durchführen müssen, um mit der Zeit und den Anforderungen von Swiss Olympic mitzugehen. Dies 

beinhaltet einerseits die detaillierte Anpassung an das FTEM-Modell und andererseits auch die Um-

strukturierung der Förderstrukturen, aktuell Kader-Camps, in Leistungszentren. Deshalb haben wir 

uns entschieden, die Kommissionen neu zu strukturieren und die Regionalkader/Nachwuchskommis-

sion neu als ”Nachwuchskommission” mit dem Auftrag für die Level T1-T4 nach FTEM unter der Lei-

tung von Noelia Herrero als Chefin Nachwuchssport zu beauftragen. Die ehemalige Sportkommission, 

neu ”Elitekommission”, wird den Auftrag für die Level E1-M nach FTEM übernehmen. Somit wird die 

Nachwuchsarbeit von den Förderstrukturen der Erwachsenen, wie von Swiss Olympic vorgeschlagen 

und in anderen Verbänden heute schon Realität, getrennt. Eine Zusammenarbeit ist selbstverständ-

lich weiterhin anzustreben und auszubauen.  

 

Neu wird es eine ”Selektionskommission” geben, welche künftig die Selektion für Förderstrukturen 

und Nationalmannschaften übernimmt. Grund dafür ist, dass wir den Fokus der Elite- und Nach-

wuchskommission noch mehr auf die Förderung der Athleten legen möchten. Die Selektionen neh-

men in den Kommissionen viel Arbeit in Anspruch, wodurch die Qualität der Förderung leiden kann. 

Auch möchten wir die Förderung von Athleten unabhängig von Selektionen und Selektionsdruck ge-

stalten.  
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Die Umstrukturierung in Leistungszentren ist als eine Trainingsstruktur mit Auftrag und unter der 

Führung der Nationaltrainer zu verstehen, welche für möglichst alle Athleten ca. alle 2 Wochen und 

innert 1h Fahrtstunde erreichbar sein sollte. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Kaderzusam-

menzüge viel Zeit in Anspruch nehmen und nur alle 1-2 Monate möglich sind. Mit diesen Leistungs-

zentren wäre allen Athleten in der Schweiz eine Förderstruktur mit regelmässigem Follow up zugäng-

lich. Ziel ist es, mindestens 3 Zentren bis 2023 aufzubauen und wenn umsetzbar, bis 2025 allen Ath-

leten ca. 1h Fahrweg zu ermöglichen. Mit diesen Änderungen sollte es uns möglich sein, bei Swis-

sOlympic in die Kategorie 4, und vielleicht sogar in die Kategorie 3 aufzusteigen und somit von deut-

lich höheren Subventionen zu profitieren.  

 

Somit möchte ich den Bericht für das erfolgreiche Jahr 2021 mit grossen Zielen für die Zukunft schlies-

sen.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Adrian Faber 

Chef Leistungssport 

Mitglied Zentralvorstand 

 

 

Nachwuchskommission – Noelia Herrero 

 

In den Jahren 2020-2021 hat die neue Generation einige neue Entwicklungen erlebt. Tatsächlich ha-

ben wir jetzt zwei Regionalmannschaften, eine auf der schweizerdeutschen Seite und eine auf der 

romanischen Seite. Die Schaffung eines schweizerdeutschen Teams ermöglicht es SwissArchery, nun 

zwei Aufstiegsstufen im gesamten Gebiet anzubieten (regionale und nationale Ebene). Die Arbeit al-

ler neuen Trainer war in diesem Jahr vorbildlich und ich danke ihnen für all die investierte Zeit, Ener-

gie und Leidenschaft. Das Jahr 2021-2022 rückt mit großen Schritten näher, mit neuen Teams, die 

nach einem PISTE-Modell ausgewählt wurden, das auf die Anforderungen von SwissOlympic ausge-

richtet ist. Dieser wichtige Schritt ermöglicht es SwissArchery, seine Athleten für die Kader nach dem 

FTEM-Konzept und der Auswahl junger Talente für eine langfristige Ausbildung und Leistungssteige-

rung auszuwählen. 

 

 

Ich möchte mich bei allen bedanken, mit denen ich in diesem Jahr zusammengearbeitet habe. Ich 

gratuliere den Trainern, den Athleten und allen, die mit den Nachwuchssportlern zu tun haben, für 

die konstruktiven Ansätze, die geleistete Arbeit und die gemeinsame Leidenschaft.  

 

National Trainer  – Filippo Clini 
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Die Saison 2021 für Recurve-Bogenschützen war eine echte Herausforderung. Wir haben eine schwie-

rige Hallensaison hinter uns, in der wir mit vielen Einschränkungen konfrontiert wurden, die in vielen 

Fällen aufgrund der Pandemieeinschränkungen Probleme und neue Herausforderungen auf fast je-

der Seite geschaffen haben. Auf jeden Fall haben die Athleten es akzeptiert und wir haben problem-

los gearbeitet, aber aus meiner Sicht wäre der Fortschritt des Teams in einer normalen Situation 

besser gewesen. Wir haben neue Athleten in die Elite-Gruppe aufgenommen, wie Simone Gerster 

(RW), André Schori und Simon Kaufmann (RM), die während der gesamten Saison hart gearbeitet 

und ihre persönlichen Bestzeiten durch deutlich bessere Ergebnisse als zuvor gesteigert haben: Si-

mone Gerster 625 + 3 mal 624, André Schori 648 + andere Ergebnisse über 640, Simon Kaufmann 651 

+ andere Ergebnisse über 630.  

 

Es ist für alle ein grosser Schritt nach vorne, denn Ende 2020 lag ihre Punktzahl bei rund 600. Während 

der Saison hatten wir aufgrund der großen Anzahl von Veranstaltungen auf dem Weg nach Tokio 

2020 eine lange Auswahlperiode, die auf 2021 verschoben wurde. Wir haben diesen Prozess im Feb-

ruar mit einem internen Event gestartet, das uns hilft, die Teams für die Events der Saison auszuwäh-

len, beginnend mit dem europäischen Grand Prix von Porec und Antalya. Alle monatlichen internen 

Veranstaltungen sowie die Ergebnisse der Wettkämpfe bilden die Teams für die Europameisterschaf-

ten und das olympische Quoten-Turnier in Antalya. Dabei hatten wir Thomas Rufer im Qualifying auf 

Platz 6 und im Finale auf Platz 8, Simone Gerster im Finale auf Platz 9 und das Recurve-Mix-Team im 

Finale auf dem 9. Platz. Im Quoten-Turnier verlor Florian Faber leider im Viertelfinale im Shoot-Off 

nur um 1 cm durch das Schießen einer 9 und das kostet uns die Quote für Tokio. Wir hatten eine 

weitere Chance bei der letzten Weltmeisterschaft in Paris, wo das letzte Quoten-Turnier stattfand 

und das gleiche Szenario passierte. Florian verlor in dem Spiel, in dem der Sieg eine Quote für die 

Olympischen Spiele war.  

 

In der Jugend hatten wir einen Europacup der Jugend in Bukarest und die Weltmeisterschaft in Wro-

zlaw POL wo wir 3 Athleten auf dem Feld hatten. Liliana Licari, in der Kategorie Recurve Cadet Wo-

men, hatte ein sehr gutes Turnier, verlor das 1/8-Finale sogar mit einer 10 im Shoot-Off und erreichte 

im Finale den 9. Platz. Sie wächst sehr schnell und ihre Einstellung bei Wettkämpfen ist sehr gut. Auch 

Keziah Chabin in der Kategorie Men Junior Recurve schoss mit 651 seine persönliche Bestleistung im 

Qualifying und belegte im Finale den 9. Platz.  

 

Ich bin zum Ende der Saison mit meinem Team zufrieden, auch wenn wir die Qualifikation für die 

Olympischen Spiele in Tokio verpasst haben. Die meisten Athleten haben in dieser Saison ihre per-

sönliche Bestleistung erreicht. Rufer und Faber schossen mehrmals über 670, Schori, Kaufmann und 

Chabin schossen über 650 und wir erreichten den 9. Platz in Europa in der Seniorenkategorie und 

auch den 9. Platz in der Jugendkategorie bei den Weltmeisterschaften. Durch die Fortsetzung dieser 

Arbeit habe ich das gute Gefühl, dass das Schweizer Team in den kommenden Jahren ein gutes Team 

bei internationalen Events werden kann. 
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All dies war dank der Einstellung eines physischen und mentalen Trainers möglich, der auch in einigen 

wenigen Camps mit den Athleten arbeitet, und ich hoffe, dass dies auch in den kommenden Jahren 

so sein wird. Ihr Programm ist für viele Athleten personalisiert und in der nächsten Saison werden sie 

in diesem Bereich noch weiter gehen, um den Bogenschützen zu helfen, das nächste Niveau zu errei-

chen. 

 

Bisher haben wir als Trainer den Athleten des Nationalen Kaders geholfen, ihr Niveau zu verbessern, 

indem wir uns von Jahr zu Jahr weiterentwickeln und neue Talente in den Clubs, in den Regionalen 

Kadern und bei den Auswahlen, die wir jedes Jahr im September organisieren, entdecken. Das hilft 

uns, gute Bogenschützen zu finden, um die Anzahl der Athleten in der Gruppe zu erhöhen, aber mit 

Blick auf die Zukunft ist das nicht genug. Die ganze Welt verändert sich schnell und das Niveau steigt 

wie verrückt. Wenn man sich unsere Realität anschaut, dann fehlt es uns wirklich an einer Ausbil-

dungsstruktur, in der wir Ausbilder haben, die Jahr für Jahr eine gute, solide Basis an neuen Bogen-

schützen bieten können.  

 

Was wir erstellen müssen: 

 

• neue gemeinsame technische Richtlinien für Anfänger (fast fertig) 

• Seminare für neue Ausbilder zu den Grundlagen für Anfänger (in Vorbereitung) 

• neue technische Richtlinien für das mittlere Niveau verteilt in den verschiedenen Disziplinen 

(REC - COM - BAREBOW - TRADITIONNEL) (bereit für 2022) 

• Seminare für Ausbilder, die sich mit der Entwicklung von Bogenschützen in den verschiedenen 

Disziplinen befassen (wird nach den Seminaren an den Stützpunkten geplant) 

• Austausch von Anweisungen zwischen Trainern nationaler und regionaler Kader; Einladung 

von Regionaltrainern zu nationalen Gruppencamps, um einen gemeinsamen technischen An-

satz zu schaffen. 

 

Wir müssen uns im Jahr 2022 in diesen Bereichen verbessern: 

 

• Kommunikationsfähigkeit von Bogenschützen mit Trainern 

• Kommunikationsfähigkeit zwischen Regional- und Bundestrainern 

• die Fähigkeiten von Bogenschützen, persönliche Ziele zu setzen 

• persönliche Kenntnisse des Bogenschützen in allen Bereichen des Bogenschießens 

 

Filippo Clini 

Nationaltrainer und Leiter der Sportkommission SwissArchery 
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National Trainer  – Tizanio Xotti 

 

Leider brachte die internationale Wettkampfsaison 2021 keine nennenswerten Ergebnisse für die 

Nationalmannschaften von Swiss Archery Compound. Die fünf Reisen, an denen die Teams teilge-

nommen haben (E.G.P. Porec - E.G.P. Antalya - W.A.W.C. Lausanne - E.C. Antalya - W.A.W.C. Paris) 

haben uns keine guten Ergebnisse gebracht. Lausanne - E.C. Antalya - W.A.W.C. Paris) haben uns 

nicht um Medaillen oder Ranglisten kämpfen sehen. Angesichts der schwierigen Zeit, in der sich die 

Schweizer Compound-Bewegung befindet, sollte ein solches Ergebnis jedoch nicht überraschen. 

Trotzdem gibt es einige positive Einzelergebnisse. Ich beziehe mich auf die Saison von Roman Haefel-

finger, der im Ausland die Werte bestätigen konnte, die er zu Hause zum Ausdruck gebracht hat, auf 

die Entwicklung der Ergebnisse von Myriam Hasler (neuer Schweizer Rekord im 50 m Compound - 

582 -) und Dennis Bailer (672 - Beste Person -) sowie auf das Erreichen der Mindestpunktzahl, die 

notwendig ist, um in die paralympischen Gruppen aufgenommen zu werden, durch Pascal Heritier, 

der, obwohl von Swiss Archery „eingeladen“, immer mit Eifer und Engagement in den Trainingslagern 

dabei war. Kleine Lichtblicke, die unmissverständlich zeigen, was tatsächlich erreicht werden könnte, 

wenn die Teilnahme "historischer" nationaler Athleten an Trainingslagern und die Einbeziehung 

neuer potenziell wertvoller Schützen in dieselbe Arbeit intensiver wäre. In diesem Sinne und als Trai-

ner der nationalen Compound-Gruppen von Swiss Archery bekräftige ich meine uneingeschränkte 

Bereitschaft, jede Initiative zu unterstützen, die die Bewegung in Richtung dieser Ziele vorantreiben 

könnte, die, wie wir bereits in der Vergangenheit im Jugendbereich gezeigt haben, zweifellos in un-

serer Reichweite liegen. Ich nutze diese Gelegenheit, um Roman Haefelfinger, Patrizio Hofer, Dennis 

Bailer, Victor Canalejas, Clémentine De Giuli, Lucrezia Gavazzi, Myriam Hasler, Pascal Heritier und 

Anne Marie Studer für ihren Einsatz in diesem schwierigen Jahr 2021 zu danken. 

 

Das Jahr 2020 war leider geprägt vom Rückzug vieler Athletinnen und Athleten aus dem Swiss Ar-

chery, also aus der Schützennationalmannschaft. Mit diesem unangenehmen Phänomen hat die Pan-

demie allerdings wenig zu tun. Alle Rückzüge fanden statt, bevor der Gesundheitsnotstand ausgeru-

fen wurde. Als Trainer kann ich diesen Zustand natürlich nur beobachten und feststellen, dass es im 

Schweizer Bogensport bis heute kaum eine kompetitive Verbundbewegung gibt, die den Leistungs-

anforderungen internationaler Bogensport-Weltturniere gerecht werden kann. Es ist sicher, dass die 

Athleten, die noch in den nationalen Gruppen aktiv sind, ihr Bestes geben, um konkurrenzfähig zu 

bleiben, aber ich denke, dass dies nicht ausreicht, um die Zukunft der Swiss Compound-Bewegung zu 

bestimmen. Was mich betrifft, so habe ich ständig versucht, jeden Athleten zu inspirieren, indem ich 

ihm ein fast kontinuierliches technisches und mannschaftliches Wachstum geboten habe, aber of-

fensichtlich, obwohl es an Ergebnissen in der Saison 2019 nicht mangelte, ohne großen Erfolg. Ich 

war also der Erste, der sich selbst in Frage stellte, und nach einer ernsthaften Selbstanalyse kam ich 

dennoch zu dem Schluss, dass ich im Grunde alles noch einmal genauso machen würde. Gleichzeitig 

konnte ich mir natürlich auch ein Bild von den Gründen für diese Krise im Schweizer Bogensport ma-

chen. Ich möchte gleich zu Beginn klarstellen, dass die folgenden Punkte in keiner Weise eine sterile 
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Kritik an denjenigen sind, die innerhalb der Bewegung gehandelt haben und weiterhin handeln, ins-

besondere im Umgang mit den Compound-Schützen. Stattdessen stellen sie eine ernsthafte und 

klare, wenn auch kurze Analyse dessen dar, „was fehlt“, ausgedrückt aus der Perspektive von jeman-

dem, der seit dreißig Jahren Coaching praktiziert und im gleichen Zeitraum geschrieben, herausgege-

ben und Vorträge gehalten hat. Ich werde mich telegrafisch ausdrücken, um das Lesen und Verstehen 

zu erleichtern. 

 

LEHRE / BILDUNG / TERRITORIALE VERBREITUNG 

 

1) Es fehlen auf allen Ausbildungsstufen speziell im Umgang mit dem Compoundbogen ge-

schulte Ausbilder. 

2) Es gibt keine zentrale Bildungsstruktur, um die in Punkt 1 genannten Mängel zu beheben. 

3) Es gibt keine Texte / Handbücher / Lehrmittel jeglicher Art, um Compound-Nutzer richtig 

zu informieren. 

4) Die Kenntnisse der im Weltbogenschießen praktizierten Disziplinen sind im Vergleich zu 

anderen (anscheinend sehr verbreiteten) Praktiken völlig unzureichend, hauptsächlich in 

Bezug auf Instinktschießen, 3D-Schießen und andere Pseudospielspezialitäten. 

5) Die derzeitige regionale Struktur, so wie sie geführt wird, ist völlig steril und ineffektiv, 

wenn es darum geht, nicht nur neue Talente, sondern auch einfache Schützen mit einer 

technisch akzeptablen Struktur auszubilden. Darüber hinaus gibt es absolut keine Kom-

munikation/Iteration von der Peripherie zum Zentrum, und im Gegenteil, Episoden von 

echtem kommunikativem Obstruktionismus sind keine Seltenheit, sowohl im technischen, 

didaktischen als auch im entwicklungspolitischen Sinne. 

ATHLETEN MIT MITTLEREM BIS HOHEM NIVEAU 

 

1) Das Fehlen einer adäquaten Interaktion zwischen den Athleten und den verantwortlichen 

Technikern konnte als Ursache für eine vorhandene, aber nicht ausreichend einschneidende 

Entwicklung identifiziert werden. Lernkurven sind oft zu langsam und die Kommunikation zwi-

schen den Beteiligten reicht von völliger Abwesenheit bis hin zu kaum adäquater Kommuni-

kation. In den seltenen Fällen, in denen der Informationsaustausch zwischen den Parteien 

ausreichend war, ließen die Ergebnisse nicht lange auf sich warten. 

2) Den Athleten, die in dem im Titel genannten Niveau enthalten sind, fehlt in den allermeisten 

Fällen noch das Können und das technische Bewusstsein, das nicht fehlen darf, wenn man auf 

internationaler Ebene antreten will / muss.  

3) Die oben genannten Athleten müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Entwicklung der 

Leistung nicht von einem TIEFEN und PROGRESSIVEN Bewusstsein für die am besten geeigne-

ten Ausführungs- und Managementtechniken getrennt werden kann, die dem Schießsport 

selbst innewohnen, und somit a posteriori auch für geeignete Wettkampfstrategien. In der 

Tat ist es ganz klar, dass es absurd wäre, Kindern in der Mittelstufe (aktueller Stand der 
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allgemeinen technischen Fähigkeiten) auf irgendeinem Niveau Probleme im Zusammenhang 

mit MATHEMATISCHER ANALYSE anzubieten (Anfrage für internationale Turniere).  

 

Mit freundlichen Grüssen 

Tizian Xotti 

 


