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Vorsitz 

Vorsitzender - Maël Loretan 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Es ist leider ein immer wiederkehrendes Thema, aber die Pandemie hat unseren Sport in den letzten 

Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Maßnahmen wurden erst zu Beginn des Jahres 

aufgehoben und haben es nicht ermöglicht, dass alle Wettkämpfe normal stattfinden konnten. Wenn 

man die Pandemie auf unseren Verband zurückblickt, muss ich die Widerstandsfähigkeit des 

Verbandes hervorheben und allen Mitgliedern danken, die dafür gesorgt haben, dass wir diese 

Prüfungen unbeschadet überstehen konnten. 

In der Tat haben wir die Pandemie mit einer gewissen Gelassenheit und Solidität überstanden. Der 

Verband hat quantitativ keine Mitglieder verloren, aber wir haben eine bedeutende Erneuerung 

innerhalb unserer Vereine festgestellt, mit einer Zunahme der Austritte von alten Mitgliedern und 

einer Zunahme der Aufnahmen von neuen Mitgliedern und Anfängern. Dieser Unterschied kann auch 

die derzeit geringere Anzahl an Wettkämpfern erklären. Dies ist eine Chance für unseren Verband, sich 

zu erneuern und eine neue Dynamik zu entwickeln, stellt aber auch eine Herausforderung für die 

nächsten Jahre dar. 

In Bezug auf die Entwicklung im letzten Jahr muss ich die Umsetzung von Swiss Sport Integrity 

hervorheben, die mehrere Änderungen in der Struktur des Verbandes mit sich bringt, darunter die 

vorgeschlagenen Statutenänderungen. Diese Entwicklung ist für unseren Verband und unseren Sport 

insofern von Vorteil, als wir von einem wirklich unabhängigen Organ profitieren, das ethische Fragen 

untersucht.  

Was die Verwaltung des Verbandes betrifft, so wurde der Verbesserungsprozess im letzten Jahr 

fortgesetzt und die Verwaltung der Personalressourcen und der Spesenabrechnungen durch die 

Investition in eine entsprechende Softwarelösung stark verbessert. Wir müssen diese Verbesserungen 

fortsetzen, um die Effizienz zu steigern und die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Verbandes zu 

entlasten.  

Im Bereich Kommunikation und Medien konnten wir im vergangenen Jahr eine Streaming-Ausrüstung 

erwerben, die es uns ermöglicht, unsere Videostreams bei bestimmten Wettkämpfen selbst zu 

organisieren und zu produzieren. Ziel ist es, mehr und mehr Videos auf unserer YouTube-Seite zu 
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haben und Videos für unsere Mitglieder und Partner zu produzieren. Die Einrichtung des Streamings 

erfolgte dank mehrerer Freiwilliger, denen ich für ihr Engagement danken möchte. Die Kommunikation 

bleibt eine große Herausforderung für unseren Verband, sowohl intern als auch extern.  

Die Konkretisierung unserer Strategie für 2024 wurde fortgesetzt. Mehrere Projekte, die mit der von 

der Versammlung verabschiedeten Strategie in Zusammenhang stehen, sind bereits angelaufen, wie 

die Einrichtung eines Forums und einer Wissensdatenbank. Allerdings wurden die Prioritäten auf 

andere Projekte gelegt und diese beiden Punkte wurden vertagt, auch um sie besser in die zukünftigen 

Entwicklungen unseres Verbandes zu integrieren. Ich beziehe mich auf die anderen 

Vorstandsmitglieder, wenn es um Punkte geht, die mit ihrem Ressort in Zusammenhang stehen. 

Unsere Strategie wurde auch im Zusammenhang mit der Förderung von Frauen in den Verbänden 

angepasst. Wir haben mehrere Projekte in dieser Richtung entwickelt und ein Konzept zur Förderung 

innerhalb unseres Verbandes eingeführt. Dieses Ziel war nur teilweise in der Strategie des Verbandes 

enthalten, stellt aber eine Anpassung dar, die gerechtfertigt ist und in die richtige Richtung geht. 

Abschließend möchte ich auch die Zusammenarbeit mit der FAAS hervorheben, die sich 

weiterentwickelt und es uns ermöglicht hat, mehrere Projekte im Bereich der Ausbildung oder der 

Sicherheit zu konkretisieren. Die Rückmeldungen sind positiv und die Zusammenarbeit zwischen den 

Verbänden wird sich auch in anderen Bereichen, in denen Synergien möglich sind, weiterentwickeln. 

Ich danke auch allen Mitgliedern des Vorstands und der Kommissionen sowie allen Freiwilligen für ihr 

Engagement für diese. Dank der Freiwilligenarbeit funktioniert unsere Föderation und bietet Ihnen 

Aktivitäten an. 

Bitte nehmen Sie, meine Damen und Herren Delegierten, meine besten Grüße entgegen 

Maël Loretan 

Stellvertretender Vorsitzender - Angela Hunsperger 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Als Vize-Präsidentin betreue ich die Gruppe Informatik. Wir haben uns vor kurzem zu einem 

Meeting getroffen. Einige Neuerungen wurden in diesem Jahr bereits umgesetzt.  

Wir arbeiten neu mit dem Programm Smallinvoice. In diesem Tool werden sämtliche 

Rechnungen und Offerten erstellt. Rechnungen werden mittlerweile auch per E-Mail 

versendet. Dies spart uns Kosten für das Porto. Alle Zahlungseingänge werden automatisch 
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verbucht werden. Im Weiteren haben wir mit Tipee ein Programm in dem wir alle die Spesen, 

Arbeitsstunden usw. erfassen und abrechnen. Dies erleichtert in allen Bereichen die Arbeit.  

In der Datenbank Athena haben wir Anpassungen vornehmen lassen. Antistatique (Athena) 

hat die strategischen Themen wunschgemäss vorgenommen. Die neuste Version ist bereits 

vorhanden und wird nun von uns getestet. Im Bereich Turnierkalender, GRTS, 

Rekorddatenbank bekommen wir in der Gruppe neue junge Leute. So können wir die 

Informatik-Themen auf weitere Personen verteilen. Dies führt automatisch zu einer 

Entlastung der Gruppe. Zudem wird das KnowHow auch intern weitergeben.  

Das ganze Informatik-Team leistet sehr viel ehrenamtliche Arbeit. Herzlichen Dank allen für 

diesen Einsatz zugunsten des Verbands. 

Sponsoring 

De Giuli & Portier Architectes SA gehört seit Jahren weiterhin zu unserem treusten Partner. 

Ein herzliches Dankeschön an De Giuli & Portier Architectes SA. Sie haben die Sponsoring-

Partnerschaft wieder verlängert.  

 

 

 

Seit 2 Jahren haben wir einen weiteren Co-Sponsoring Partner. Das Deo für den Sportler 

LAVILIN der Parsenn-Gruppe. LAVILIN kommt bei unseren Sportlern gut an.  
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Die Gewinnung weiterer Partner ist nach wie vor sehr schwierig. Zuerst war für viele Firmen 

die Corona Pandemie ein Grund für die Absage. Momentan sind die hohen Energiekosten und 

die Energiekrise ein grosses Thema, um momentan keine Partnerschaft einzugehen. Wir sind 

weiterhin motiviert auf der Suche und hoffen, bald neue Namen präsentieren zu können.  

Angela Hunsperger  

Abteilung für Leistungssport  

Leiter Leistungssport und Vorstandsmitglied - Adrian Faber 

Geschätzte Bogenschützen*innen, Trainer*innen und Angehörige des Bogensports 

 

Ich berichte euch über das sportliche Jahr 2022 bei SwissArchery, in welchem vieles geschehen 

ist. Beginnen möchte ich mit den sportlichen Leistungen der Athleten an den 

Europameisterschaften in München. Mit der Bronzemedaille in der Kategorie Recurve Men 

Team haben wir in diesem Jahr einen grossartigen Erfolg feiern dürfen, vor allem für die 

Athleten, aber auch für den gesamten Verband. Ich gratuliere Chabin Keziah, Faber Florian 

und Rufer Thomas hiermit noch einmal offiziell für die starke Leistung, welche sie im 

Bronzefinal gegen Grossbritannien erzielen konnten. Weiter haben wir in der Kategorie U21 

Recurve Men Team einen 4. Platz am Youth Cup und einen 8. Platz an den Nachwuchs 

Europameisterschaften erzielen können.  

 

In diesem Jahr konnten wir grosse Fortschritte hinsichtlich der Umsetzung unserer Strategie 

bis 2024 erzielen. In Zusammenarbeit mit Swiss Olympic erarbeiteten wir letztes Jahr ein 

neues Konzept der Strukturen in der Sportförderung von SwissArchery. Dieses haben wir mit 

der Einführung der Elite-, Nachwuchs- und Selektionskommission in einem ersten Schritt 

umgesetzt. Konsequenterweise wurde die Sportkommission, welche diese drei Kommissionen 

zusammenfasste, aufgelöst.  

 

Mit der Auftrennung der Teilbereiche im Leistungssport kann gewährleistet werden, dass die 

Förderung der Athleten*innen unabhängig von Selektionen geschieht und ein langfristiges 

Instrument von SwissArchery wird. Die Förderplanung der Athleten*innen kann individueller 
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und langfristiger gestaltet werden. Die Leistungen müssen somit nicht jährlich auf eine 

Punktzahl reduziert werden und können multifaktoriell begutachtet werden. Die Elite- und 

Nachwuchskommission stellen somit rein operative und athleten*innen-fördernde 

Kommissionen dar. Wie bereits an der Präsidentenkonferenz vorgestellt, haben Céline 

Schobinger (Elite) und Noelia Herrero (Nachwuchs) die Leitung der Kommissionen 

übernommen. Zusammensetzung der Kommissionen erfolgt durch die beiden Leiterinnen. Als 

dritte Kommission bildet die Selektionskommission die Schnittstelle zwischen Operative und 

Strategie, in welcher die wichtigsten Entscheide, wie auch die Selektionen im Leistungs- und 

Nachwuchssport stattfinden. Mitglieder der Selektionskommission sind neben mir als Chef 

Leistungssport und Leiter der Selektionskommission Céline und Noelia als Leiterinnen der 

operativen Kommissionen, zusammen mit Maël Lorretan als Präsident des Verbandes. Die 

Zusammensetzung kann im Verlauf variieren.  

 

Ein weiterer Punkt in unserer Strategie wird der Aufbau von regionalen Leistungszentren sein, 

welche wir schrittweise ab 2023 in Betrieb nehmen werden. Ziel dieser Zentren ist es, den 

Athleten*innen in unseren Förderstrukturen (T1 bis M gemäss dem FTEM-Modell von Swiss 

Olympic), also sowohl Nachwuchs- wie auch Elite-Athleten*innen, den Zugang zu regionalen 

Infrastrukturen mit kürzeren Wegen und eine frequentere Betreuung durch qualifizierte 

Trainer*innen zu gewährleisten. Die Betreuung der Athelten*innen wird in direkter 

Zusammenarbeit mit den Nationaltrainern geschehen.  

 

Hinsichtlich des Recuve-Nationaltrainers haben wir uns dieses Jahr entschieden, die 

Zusammenarbeit mit Filippo Clini zu beenden. Die Zusammenarbeit gestaltete sich immer wie 

schwieriger und bezüglich der neuen Strukturen, welche wir für die Verbandseinstufung und 

somit für die Fördergelder von Swiss Olympic zwingend umsetzen müssen, fanden wir leider 

keinen gemeinsamen Konsens. Weitere Gründe für die Auflösung des Vertrages sind aus 

arbeitsrechtlichen Gründen nicht zu nennen. Der Entscheid wurde von der 

Selektionskommission beantragt und vom Zentralvorstand unter Miteinbezug aller 

Geschehnisse einstimmig angenommen.  
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Zuletzt möchte ich von den jüngsten Ereignissen berichten. Es freut mich, dass Noelia Herrero 

für ihre Nachwuchsarbeit und den internationalen Erfolgen der U21 Recurve Men Team für 

die Auszeichnung der Nachwuchstrainer*in Team von Swiss Olympic nominiert wurde.  

Weiter zu erwähnen ist, dass bei der PISTE und dem Sichtungstag der Elite-Athleten*innen so 

viele Athleten*innen wie noch nie anwesend waren.  

 

Mit sportlichen Grüssen 

 

Adrian Faber  

Nachwuchsverantwortliche - Noelia Herrero 

Liebe Bogenschützen, liebe Bogenschützinnen, 

Für die Nachwuchskommission war das Jahr 2022 ein Jahr voller Wendungen, Emotionen und 

Neuerungen. Hier einige Highlights aus diesem Jahr : 

Änderung der Struktur 

Die Nachwuchskommission bestand bereits seit einigen Jahren und kümmerte sich um die Verwaltung 

der beiden Regionalkader. Sie funktionierte nur mit einem Verantwortlichen, der an den 

Zentralvorstand berichtete.  

In diesem Jahr ändert sich die Nachwuchskommission, um den Nachwuchs als Ganzes zu integrieren. 

Sie kümmert sich von nun an um den gesamten Werdegang der jungen Bogenschützen von ihrem 

Eintritt in die Regionalkader, verfolgt ihren Weg durch das Nachwuchs-Nationalkader bis zu ihrem Start 

im Elite-Nationalkader.  

Auch die Kommission vergrößert sich und wird nicht mehr nur von ihrer Leiterin vertreten, sondern 

nimmt mit Maria Isch ein Kommissionsmitglied auf. Diese neue Konstellation wird eine Umverteilung 

der im Laufe des Jahres zu erledigenden Arbeit für alle Nachwuchskräfte ermöglichen. 

Teilnahme an Wettbewerben 

In diesem Jahr entschied sich die neue Kommission, die Teilnahme am Junior Cup zu ändern und die 

Erfahrung für mehr Nachwuchsbogenschützen zu öffnen. So kam es, dass die Schweiz beim Junior Cup 

in Bukarest mit 14 Bogenschützen vertreten war. Diese veränderte Sichtweise wird es den 

Jugendlichen ermöglichen, Erfahrungen mit internationalen Wettkämpfen zu sammeln und in die 

richtige Richtung zu arbeiten und zu trainieren. 
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Bemerkenswert ist der großartige 4ème Platz im Team, den die Recurve Junior Herren bei diesem Junior 

Cup in Bukarest erreichten. Die Schweiz war auch bei den Junioren-Europameisterschaften in Lilleshall 

mit 4 Bogenschützen vertreten: 3 Recurve Junior Herren und eine Recurve Junior Dame.  

Verbesserungen und Entscheidungsfindung für die Zukunft 

Das Jahr 2022 war ein Jahr vieler Diskussionen und Entscheidungen für die Zukunft. Die SwissArchery 

hat beschlossen, sich der von SwissOlympic geforderten Struktur der Nachwuchsförderung 

anzunähern. Diese neue Struktur fördert die Einrichtung von Leistungszentren, die der Nationaltrainer 

besuchen kann, um Trainer und Bogenschützen auszubilden. Dieses System wird das Allgemeinwissen 

der Mitglieder der SwissArchery erhöhen. 

Kleiner Ausblick auf 2023 

Das Jahr 2023 verspricht ein äusserst interessantes Jahr zu werden. Die Anzahl der in das regionale 

und nationale Nachwuchskader aufgenommenen Bogenschützen ist die höchste in der Geschichte der 

SwissArchery. Zudem wird ein Junior Cup auf Schweizer Boden, in Sion, organisiert und bietet somit 

grössere Teilnahmemöglichkeiten. Die neu eingeführte Struktur mit einem neuen Trainer bringt eine 

Frische in das System, die es ermöglichen wird, ruhig, dynamisch und sportlich in die Zukunft zu gehen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Lektüre und sehe Sie bald auf dem Schießstand. 

Sportliche Grüsse 

Noelia Herrero 

Abteilung für Bildung 

Vorstandsmitglied - Felix Rinderknecht 

Das vielseitige Ausbildungsangebot für Verbandsmitglieder: 

Das aktuelle Angebot wird zunehmend weiterentwickelt und ausgebaut. So profitieren bei Teilnahme 

nicht nur dazu eingeladene Leiter-Trainer und ambitionierte Athleten, sondern ganze Clubs mit deren 

Athleten vom Einsteigerniveau bis zur Talentstufe und weiteren im Club aktiven Leiterpersonen.  

Darum empfehlen wir Clubmitglieder zur Teilnahme an den vielseitigen Angeboten zu motivieren und 

damit zusätzlich das gemeinsame Interesse am Bogenschiessen zu fördern. Bei genügender 

Teilnehmerzahl und Zusammenarbeit sind z.B. folgende Angebote durchführbar: 

Club-übergreifende regionale Trainingsevents und Weekends 
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Trainingslager für ambitionierte Athleten und zusammenarbeitswillige Leiter (ähnlich wie bereits 

durchgeführt, sobald erwartungsgerecht neu überarbeitet) 

Ausbildungslager für Athleten bei gleichzeitiger Leiter-Trainer Weiterbildung (Durchführung wie in 

Tenero und WAEC-Lausanne, ev. künftig auch in Kerenzerberg möglich) 

J&S Leiter-Kurse: 

- Leiter C Kurs, Grundausbildung 

- Fortbildung, Fördern 

- Weiterbildung Technik 1 am visierlosen Bogen 

- Weiterbildung Technik 1 am Recurvebogen 

- Weiterbildung Technik 1 am Compoundbogen 

- Ernährung / Doping 

- Körperliche Leistungsfähigkeit 

- Coaching 

- Weiterbildung Einführung Rollstuhlsport-Schiessen 

- TargetSprint als Analogie zu Run-Archery 

J+S Weiterbildung 2, setzt mindestens einen Abschluss Weiterbildung Technik 1 voraus. J+S 

Technikkurse 2 setzen vorgängigen Besuch Technikkurs 1 in selber Bogenart voraus. 

- Weiterbildung Technik 2 am visierlosen Bogen 

- Weiterbildung Technik 2 am Recurvebogen 

- Weiterbildung Technik 2 am Compoundbogen 

- Psyche 1 / Reglemente 

- Psyche 2 (setzt Besuch Psyche 1 voraus) 

- Leistungsdiagnostik 

- Trainingsplanung und -steuerung 

- Prüfung Trainer/in B 

- Einführung in den Leistungssport inkl. Abschlussarbeit zum Trainer A (nach Abschluss Trainer B) 

- Spezialisierung Experte um J+S Kurse leiten zu dürfen (nach Abschluss Trainer B) 
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Club-übergreifend aktive Athleten und Leiter-Trainer können hinzugelerntes Know-how ergänzend 

in ihren Clubs kollegial und bedarfsgerecht vermitteln. Wir empfehlen das dank Verbandsaktivitäten 

ermöglichte Ausbildungsangebot vermehrt zu Nutzen und den Bogensport gemeinsam noch 

interessanter zu gestalten. 

Sportliche Grüsse 

Felix Rinderknecht 

Verantwortlich für die Ausbildung - Nicolas Campana 

PRIORITÄTEN 

• Unterstützung der Vereine durch die Ausbildung von Übungsleitern und Trainern.  

Das Hauptinstrument bleibt das J+S-System. 

• Schulungen für Bogenschützen und für Betreuer/Trainer anbieten  

• Erstellung von Ressourcen für Monitore 

• Den Austausch von Wissen und Fähigkeiten fördern 

AKTIONEN 

Eine Mailingliste ermöglicht es, Informationen über Fortbildungen auf direktere Weise an 

Übungsleiter, Trainer und Coaches weiterzugeben. 

Wir konnten am 22. und 23. Oktober im WAEC eine 1e Schulung organisieren, die sich an alle Schweizer 

Bogenschützen richtete, die Mitglied eines Verbandes sind, und einen Tag für Betreuer und Trainer. 

Diese 1e Schulung zum Thema Planung und körperliche Vorbereitung richtete sich bewusst an alle 

Bogenarten und Disziplinen. 

Wir sammeln die Kontaktdaten von hochrangigen Experten, die für Schulungen in der Schweiz zur 

Verfügung stehen. 

PERSPEKTIVEN 

In Bezug auf die Verbandsschulungen ist es das Ziel, 2023 zwei Schulungen zu organisieren, ebenso wie 

in den Folgejahren. Eine in der Deutschschweiz und eine in der Romandie. Die Themen und Referenten 

werden von Jahr zu Jahr variieren. 
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Wir stehen kurz davor, mit der Erstellung von zusätzlichen Inhalten für die Vereinsbetreuer zu 

beginnen. Dies wird von den Kaderausbildern verwaltet und wird die Früchte der Arbeit der Schweizer 

Trainer und des Nationaltrainers zusammenführen. 

Es wäre auch geplant, ein Trainerforum in Form eines separaten Tages zu veranstalten. Über 

Diskussionsgruppen für Übungsleiter und Trainer wird nachgedacht. 

Derzeit wird ein Curriculum für die Ausbildung zum Regional- und Nationaltrainer entworfen. Ziel ist 

es, einen umfassenden Lehrplan zu erstellen, der die Förderung der national entwickelten Fähigkeiten 

ermöglicht. Dieser Lehrplan wird im Zuge der Umsetzung der Kaderstruktur und der Trainingszentren 

konkretisiert. 

Mit freundlichen Grüssen 

Nicolas Campana 

J+S-Ausbildungsleiter - Franz Eberhard 

Geschätzte Bogensportler, geschätzte Bogensportlerinnen 

J+S ist ein System in der Schweiz das viele Sportarten als Fundament haben und auch sehr erfolgreich 

anwenden. Fussball, Eishockey und Turnen um nur einige zu nennen, aber auch weniger bekannte wie 

Tanzen, Parcour, etc. wenden J+S in ihrer Ausbildung an. Bogensport ist seit ca. 10 Jahren bei J+S und 

ich bin ein Kind der ersten Stunde. Mich hat das ganze fasziniert und war überzeugt das es eine gute 

Grundlage für die Ausbildung in unserer Sportart ist. Ich bin jetzt seit vielen Jahren dabei und auch 

schon seit 5 Jahren J+S Experte. Mit Annahme des Ausbildungsverantwortlichen (AV) habe ich mich 

auf etwas eingelassen wo ich nicht wusste was auf mich zukommt. Mein Herz hat gesagt machen und 

mein Verstand, dass wird eine Herausforderung. 

Die Corona Zeit hatte die Vergangenheit im Griff und trotzdem konnten wir einige wenige Kurse 

durchführen. Der Leiter C Kurs fand im Kerenzerberg statt und es nahmen 15 Teilnehmer beider 

Landessprachen teil. Nach der Lockerung im Frühjahr fand auch noch der Leistungsdiagnostik Kurs 

statt. 

Mit der Einführung des neuen Manuals kommt eine neue Herausforderung, aber auch eine Chance 

unsere Ausbildungsunterlagen anzupassen. Diese auch auf den neusten Stand der Sportart zu bringen. 

Das neue Manual beinhaltet einige Neuigkeiten, die vom BASPO vorgegeben sind und auch spezifische 

Teile die wir für unsere Ausbildung anpassen können. Vieles ist mi QR Cods hinterlegt und kann auch 

zu einem späteren Zeitpunkt noch angepasst werden. Wir sind gefordert dieses neue Lehrmittel für 
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uns anzupassen und mit den aktuellen Formen unserer Sportart zu ergänzen. Eine gut ausgebildete 

Basis (Breitensport) ist das Fundament für einen funktionierenden Leistungssport. 

Meine Bitte an Euch tragt den J+S Gedanken in Eueren Verein, gebt dem Ganzen eine Chance. Nur so 

haben wir im Schweizer Bogensport eine Einheitliche Ausbildung und ein gutes Fundament im 

Breitensport. Ein gut funktionierender Breitensport ist die Basis für einen Erfolgreichen Leistungssport. 

Wenn die Basis Freude und Spass an der Sache hat, ist sie auch bereit den ganzen Sport zu tragen. 

Ausgebildete Trainer bereichern das Clubleben und Fördern die Qualität in unserem Sport. Die, die 

schon lange dabei sind, können ihr Wissen weitertragen, so das eine Vielzahl von Schützen/innen 

profitieren kann. Macht Euch Gedanken über Euere Rolle im J+S und meldet euch bei mir, damit ich 

Euch und auch den Vereinen einen Weg aufzeichnen kann.  

Für den Leistungssport brauchen wir gute Strukturen in den Vereinen, damit diese eine Basis haben 

um zu trainieren. Es macht keinen Sinn wenn Vereinstrainer und Kadertrainer nicht zusammen 

arbeiten. Nur ein gut abgestimmter Trainingsaufbau ist die Grundlage für eine erfolgreiche 

Schützenkarriere. 

Das J+S Kader braucht dringend Nachwuchs, wenn DU bereit bist in einem System mitzuarbeiten das 

vorgegebene Strukturen und viel Freiraum für unsere Sportart hat, dann melde Dich. 

Sportliche Grüsse 

Franz Eberhard 

Abteilung für Breitensport 

Vorstandsmitglied - Georges Kraftsik 

Schiedsrichterkommission 

Im Jahr 2021-2022 fanden wieder die üblichen Wettbewerbe statt, allerdings mit einer Reihe von 

Absagen. Die Schiedsrichter sahen sich mit der Aufgabe konfrontiert, die Änderungen mit großer 

Flexibilität zu bewältigen.  

Wir haben 3 Aspiranten, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben Cedric Pendville, Georges Kraftsik 

und Mathis Devaux. 2 Anwärter befinden sich noch in der Ausbildung in der Deutschschweiz. Die 

Ausbildung zum Schiedsrichter vermittelt die notwendigen Kenntnisse, um das Amt während der 

Wettkämpfe ausüben zu können. Sie werden in der ersten Phase von einem nationalen Schiedsrichter 

begleitet und müssen sich die Kenntnisse der Regeln und der Sicherheit aneignen. Wir gratulieren den 
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drei neuen Schiedsrichtern und wünschen ihnen viel Freude bei der Schiedsrichtertätigkeit und den 

Aktivitäten in der Kommission. 

Im Jahr 2022 danken wir Johan Guidetti für seine Arbeit für den Verband. Er hat die neue 

Schiedsrichterausbildung erfolgreich initiiert. Nach einigen Jahren als Schiedsrichterverantwortlicher 

wollte er eine Pause einlegen. Michèle Fontanellaz bot sich an und übernahm die Leitung der 

Kommission. Sie bekleidet nun das Amt der Schiedsrichterverantwortlichen und wird sich mehreren 

Herausforderungen stellen müssen, darunter der Abschluss der Schiedsrichterausbildung und die 

Suche nach neuen Kandidaten. Die Kommission setzt ihre Arbeit an der Fertigstellung einer 

modulbasierten Schiedsrichterausbildung fort, die sich dem Modell der World Archery annähert. 

Arbeitsgruppe Strecken - Ressort der Technischen Kommission 

Eine Arbeitsgruppe von 11 Freiwilligen: Eliane ZUERCHER, Franz EBERBARD, Hans-Peter BIGLER, Ilja 

THUERIN, Frank REIN, Markus SCHMID, Matthieu GRESSLY, Nicolas BALET, Pascal JAEGGI, Raymond 

PAROZ, Yves LORETAN setzt ihre Arbeit an den Themen rund um den Parcours fort. Ziel ist es, die 

Disziplin durch Schulungen und den Aufbau einer nationalen Trainingsgruppe zu fördern.  

Das Regelwerk wurde 2022 mit der Kategorie Historical Bow für die Parcours-Disziplinen aktualisiert. 

Die Sicherheitsbewertung eines 3D-Parcours für Weißbären wurde in enger Zusammenarbeit mit der 

FAAS und Urs eingeleitet. Die nächste Arbeitssitzung findet bei der WAEC am 27. November statt. 

Wir arbeiten auch aktiv an der Einrichtung der nationalen Ausbildungsgruppe Parcours in 

Zusammenarbeit mit dem Club Gland und Marc-Henri JAN. Für diese Gruppe suchen wir auch einen 

Ausschussvorsitzenden sowie Freiwillige, um die vielen Herausforderungen zu bewältigen, die wir zur 

Förderung der Sektion Parcours bewältigen wollen. 

Technischer Ausschuss 

Zusätzlich zum Bericht von Ramon Keller und seiner außergewöhnlichen Arbeit als Leiter der 

technischen Kommission haben wir die Initiative für ein Einführungszelt mit Anhänger. Wir müssen 

noch einige Anpassungen an dem Material vornehmen, aber es wird bei der WAEC, Colombey und 

Vevey eingesetzt worden sein. 

Sie haben die Möglichkeit, das Material auszuleihen, um in Ihren Städten Animationen anzubieten. 

Mit freundlichen Grüssen, 

Georges Kraftsik 
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Leiterin der Schiedsrichterkommission - Michèle Fontanellaz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich habe den Posten des Schiedsrichterobmanns vor einigen Monaten übernommen, seit dem 1.er 

August 2022. Ich übernehme das Amt von Johan Guidetti. Vielen Dank für die Arbeit, die er in den 

letzten Jahren geleistet hat. Seitdem ich diesen Posten innehabe, haben wir drei neue offizielle 

Schiedsrichter, die ihre Prüfung mit Bravour bestanden haben, ich nenne : 

- Cedric Pendville,  

- Georges Kraftstik und  

- Mathis Devaux.  

Wir bilden derzeit noch zwei weitere Richteranwärter aus, meine Herren : 

- Ilja Thuerin und  

- Alexander Rüger.  

Ich habe auch Rückmeldungen von Personen erhalten, die sich freiwillig als Richter zur Verfügung 

stellen, was ein gutes Omen für den Ausschuss ist.  

Mit der gezielten Arbeitsgruppe für die neue Schiedsrichterausbildung sind fast alle theoretischen 

Module abgeschlossen und validiert. Wir werden uns bald mit einer neuen Arbeitsgruppe mit der 

Förderung von Richtern beschäftigen, um neue Richter zu motivieren und in den kommenden Jahren 

Nachwuchs zu haben.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

Michèle Fontanellaz 

 


