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Jahresbericht 2022 der Technischen Kommission 
Im Oktober 2022 

Turnierkalender und Schweizermeisterschafte n  

Das Jahr 2022 wird hoffentlich das Jahr sein, in dem die Corona Massnahmen im Sport ein endgültiges Ende 

nahmen. Im Winter 2021/2022 konnte der Sport nur unter massiven Einschränkungen durchgeführt werden 

um die Eindämmung des sich wieder stark verbreitenden Sars-Cov-2 Virus zu unterstützen. Mitte Februar, 

zum Ende der Indoor Saison hin wurden alle Massnahmen wieder aufgehoben und der Bogensport konnte 

wieder ohne Einschränkungen ausgeführt werden. 

In der Folge zeigte sich jedoch, dass die Turnierorganisatoren bis weit in den Sommer hinein mit 

Teilnehmerschwund zu kämpfen hatten. Teilweise besteht dieses Phänomen bis jetzt noch. Zunächst sah es 

danach aus, als wären die Mitglieder zunächst noch vorsichtig mit der Teilnahme an Turnieren. Aber da die 

Teilnehmerzahlen auch im Sommer unter den üblichen Mengen verblieben, muss man andere Gründe 

annehmen. Entweder haben die Mitglieder in der Corona-Zeit ihr Leistungslevel eingebüsst und sich ein Jahr 

Zeit für den Aufbau der Kondition gegeben, oder sie haben sich  vermehrt anderen Tätigkeiten zugewendet. 

Ersteres würde bedeuten, dass sich die Turniere in der kommenden Zeit wieder über mehr Teilnehmer freuen 

dürfen. Sollte mehrheitlich letzteres der Fall sein, so könnte es für die Organisatoren längerfristig schwierig 

werden ihr Turnier unter den gleichen Bedingungen weiterhin anzubieten. Und dies könnte schlussendlich zu 

empfindlichen Lücken im Turnierkalender führen. 

Wir hoffen jedoch, dass sich diese Lage wieder normalisiert und künftig der Turnierkalender wieder ohne 

diese roten Hinweise «Abgesagt! / annullé!» auskommen kann. 

Im 2022 konnten nach der Corona Zeit zum ersten mal wieder alle vier Schweizermeisterschaften 

uneingeschränkt durchgeführt werden. Zwar musste die Indoor Meisterschaft aus Gründen der 

Planungssicherheit vom Magglingen ans WAEC verlegt werden, dafür gab es hier in diesem Jahr mit der 

Durchführung einer separaten Jugend Meisterschaft ein Novum, welches schon länger in der Technischen 

Kommission diskutiert wurde. Wegen der besseren Verteilung der Teilnehmenden über die Wettkampftage 

drängte sich aber eine solche Lösung nun aber regelrecht auf. Rückblickend kann festgehalten werden, dass 

diese separate Jugend Meisterschaft ein toller Erfolg darstellte und das Feedback aus allen involvierten 

Kreisen sehr positiv ausfiel. Daher ist dieser Event im Turnierkalender 2023 auch bereits wieder eingeplant. 

Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei allen Turnierorganisatoren herzlich für ihre Bereitschaft 

bedanken, weiterhin Turniere für unsere Gemeinschaft zu organisieren. Es ist uns bewusst, wie schwierig dies 

in der letzten Zeit geworden ist, weil eingespielte Abläufe und Rahmenbedingungen nicht mehr dieselben 

waren. Umso mehr schätzen wir euren Willen und die Ausdauer, diesen wichtigen Beitrag für den nationalen 

Bogensport zu leisten! 
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Zum Schluss des Themas Wettkämpfe die alljährliche Aufstellung der durchgeführten oder noch anstehenden 

Turniere im laufenden Berichtsjahr. 

• 14 Outdoor WA 70/50m (+3) / Abgesagt: 1 

• 5 3D Parcours mit Schiedsrichter (+/-0) / Abgesagt: 1 

• 5 3D Parcours ohne Schiedsrichter (+/-0) / Abgesagt: 1 

• 2 Field Parcours (-1) / Abgesagt: 1 

• 10 Indoor 18m (+9) / Abgesagt: 6 

• 1 Indoor 18m ohne Schiedsrichter 

• 1 Outdoor 18m ohne Schiedsrichter (+1) 

• 2 Indoor 25m (+1) 

• 2 Fédéral (+1) 

• 1 Tir drapeau (+/-0) 

• 1 Indoor 70/50m (+1) 

 

Reglemente  

World Archery hat auf das Frühjahr 2022 hin etliche Änderungen in den Reglementen vorgenommen, welche 

SwissArchery in der Folge übernahm. Daher hatte die Reglemente-Gruppe einiges zu entscheiden und an 

Reglements Texten zu überarbeiten. Zusammengefasst wurden folgende Änderungen bei SwissArchery auf 

den 1. April 2022 wirksam: 

• Umbenennung der Bogendivision «Bowhunter» zu «Traditional». 

• Anpassung der Bezeichnungen der Altersklassen mit Namen hin zu «Under X»-Bezeichnungen. Bei 

den offiziellen Altersklassen von World Archery fielen Bezeichnungen wie «Kadet», «Junior», 

«Master» weg. Bei den Nachwuchskategorien Piccolo, Mini und Jeunesse, die nur bei SwissArchery 

existieren, wurden die Namen beibehalten und mit der Uxx Bezeichnung ergänzt. Beispiele: 

o SwissArchery Nachwuchs: «U11 Piccolo», «U13 Mini», «U15 Jeunesse» 

o WorldArchery: «U18 Women», «U21 Men», «Women», «Men», «50+ Women», etc. (Wobei 

die sprachabhängigen Bezeichnungen «Dames» / «Hommes» bzw. «Damen» / «Herren» 

weiterhin gebräuchlich bleiben. 

• Neu ist die Indoor 18m Runde auch im Freien durchführbar. Das Reglement, die Rekorde und die 

Nationale Klassierung bleiben dabei dieselben. Es gibt keine separaten Rekorde und Nationale 

Klassierung für diese Outdoor 18m Runde. 

Durch die Annahme des Antrags der Technischen Kommission an der Delegiertenversammlung 2021, die 

Scheibenbilder für Longbow und Traditional zu verkleinern, wurde diese Anpassung nun auf den 1. April hin 

in den Reglementen umgesetzt. Neu gelten: 

• Indoor 18m: 40cm Vollauflage 

• Indoor 25m: 60cm Vollauflage 

• WA 70/50m: 80cm Auflage 
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Bei weiteren Turniertypen wurden die Scheibenbildgrössen ebenfalls im Verhältnis angepasst, um 

vergleichbare Anforderungen zu haben. 

Per 1. April 2022 hat SwissArchery zudem den Historicalbow als weiteren Bogentyp in das Reglement 

aufgenommen. Es entspricht zunehmend dem Bedürfnis, diesen Bogen auch an SwissArchery Wettkämpfen 

schiessen zu können. So wurde Historicalbow zunächst für die 3D Turniere zugelassen. Bei allen anderen 

Turniertypen ist dieser Bogentyp vorerst weiterhin noch nicht vorgesehen. Abhängig von der zukünftigen 

Entwicklung dieser Gruppe, kann das Reglement später auf weitere Turnierarten wie Field ausgedehnt 

werden. 

Historicalbow ist bei FAAS schon länger reglementiert und um es den Schützen vom FAAS zu vereinfachen, 

mit ihrem Historicalbow auch an den SwissArchery Turnieren teilzunehmen, wurden die FASS 

Bogendefinitionen mit dem Einverständnis von FASS direkt in das SwissArchery Reglement übernommen. 

Ressourcen  

Während der Pandemie hat SwissArchery das Material den Turnierorganisatoren kostenlos zur Verfügung 

gestellt. Dies sollte als Unterstützungsmassnahme das Budget etwas entlasten. Im vergangenen Sommer, als 

der Sport wieder ohne Einschränkungen ausgeübt werden konnte, wurde das Material nicht mehr einfach 

kostenlos überlassen. Aber man unterstützte die Organisatoren weiterhin mit einem reduzierten Preis. Das 

Ende dieser Praxis wird durch den Zentralvorstand entschieden. 

Den im letzten Bericht angekündigten Schnupper-Schiessstand für Events (Zelt mit einfachem Bogenmaterial) 

ist nun verfügbar. Turnierorganisatoren, welche an ihrem Event als Animationsprogramm für Besuchende 

einen Schnupperschiessstand betreiben möchten, können das Material von SwissArchery beziehen. Anfragen 

können über das Sekretariat eingereicht werden. Neben Turniren, soll dieses Material auch an 

Sponsorenanlässen eingesetzt werden. 

Schiessplatzsicherheit  

Im Bereich Schiessplatzsicherheit kamen in der letzten Zeit mehrere Anfragen für Abnahmen von 3D Parcours 

Schiessplätzen. SwissArchery hatte bisher noch kein Vorgehen für solche Schiessplätze. Mit der Anfrage von 

Les Ours Blancs wurde nun die Initiative ergriffen um in Zusammenarbeit mit FAAS und unter Einbindung 

unserer «Parcours-Gruppe» ein Pilotprojekt aufzusetzen. Ziel ist es, dabei die notwendigen 

Rahmenbedingungen festzulegen, das Wissen zusammen zu ziehen um künftig für weitere Anfragen zu 

Parcours Schiessplätzen vorbereitet zu sein. 

 

 

Informatik  

Im Bereich der Informatik galt es hauptsächlich, die Reglements Anpassungen in den Systemen (Online 

Turnierverwaltung GRTS und IANSEO) nachzuvollziehen. Zudem wurde eine verbesserte Version der 

Lizenzvalidierung (Scan des QR Codes der Mitgliederkarten) entwickelt und ausgerollt. 
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Mit sportlichen Grüssen 

Ramon Keller 

 


