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1. Vorwort
Liebe Kolleginnen,
Liebe Kollegen,
parallel zu den letzten Turnieren der Freiluftsaison hat auch die Hallensaison wieder
begonnen. An dieser Stelle ein kurzer Rückblick über das abgelaufene Jahr.
In der Länderkonferenz am 17. Oktober 2015 wurden einige Punkte beschlossen, die für die
Schiedsrichter ab 01.01.2016 Auswirkungen haben. Neben einigen Regeländerungen gibt
es auch Änderungen in den Bestimmungen für das Schiedsrichterwesen des ÖBSV.
Auch im kommenden Jahr sind wieder Aus- und Weiterbildungen geplant, es sind noch nicht
alle Termine und Austragungsorte fixiert.
Wie immer gibt es auch einige aktuelle Interpretationen.
Ich danke euch an dieser Stelle für eure Einsatzbereitschaft im abgelaufenen Jahr und
hoffe, dass ihr im kommenden Jahr den Vereinen und Schützen wieder als Schiedsrichter
zur Verfügung stehen werdet.
Mit kollegialen Grüßen
Helmut Pöll
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2. Statistik
40 Schiedsrichter haben im lfd. Jahr 59 Sternturniere begleitet.






20 Outdoor
18 Indoor
8 Feld
8 WA-3D
5 IFAA-3D

Insgesamt sind 211 Einsatztage angefallen. Die Zahlen sind praktisch gleich wie im Vorjahr.

3. Länderkonferenz 2015
Nachstehend einige Informationen aus der Länderkonferenz vom 17. Oktober 2015

Regeländerungen
WA-3D – Änderung bei den Schülern
Die Farbe des Pflockes wurde von grün auf weiß geändert (Artikel 16.2.1).
Zubehör mit Camouflageoptik
In Österreich ist es ab 01.01.2016 weiterhin gestattet, dass bei einem Sternturnier Zubehör
mit Camouflageoptik verwendet wird. Das gilt für Bögen, Pfeile, Köcher und Rucksäcke
(Artikel 12).
Wie schon bisher ist es bei einem Sternturnier nicht gestattet, Bekleidung mit dieser Optik zu
tragen.
Allen KaderschützInnen und SchützInnen, die WA-Turniere im Ausland bestreiten, muss
bewusst sein, dass sie dort diese Ausrüstungsgegenstände nicht verwenden dürfen.
Schiedsrichterbesetzung bei 3D-Turnieren
Für ÖBSV WA/IFAA 3D Sternturniere sind mind. 2 Schiedsrichter erforderlich, einer der
Schiedsrichter muss den A-Status haben. Der zweite Schiedsrichter muss nicht mehr, wie
bisher in der WKO angeführt, ein B-3D-Schiedsrichter sein (Artikel 17.3.3).
Auflagen für Schüler auf kurze Distanzen bei der 1440er-Runde
Recurve und Compound Schüler I und II verwenden ab dem nächsten Jahr auf die kurzen
Distanzen ebenfalls die 80cm 6-Ring Zentrumsauflagen. Der Anhang I der WKO wurde
entsprechend geändert.

Änderungen in den Schiedsrichterbestimmungen
Ab sofort besteht für B-3D-Schiedsrichter die Möglichkeit, sich entweder wie bisher als ASchiedsrichter oder neu als A-3D-Schiedsrichter ausbilden zu lassen. Ein A-3DSchiedsrichter ist nach seiner Ausbildung befugt, 3D-Sternturniere und Arrowhead-Turniere
zu leiten. Damit wird Schiedsrichtern eine Möglichkeit geboten, nicht die komplette AAusbildung absolvieren zu müssen, wenn sie nur Interesse für 3D- und Feldturniere haben.
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Ausbildungsstufen und Einsatzmöglichkeiten
A-Schiedsrichter
A-3D-Schiedsrichter
A-Anwärter und
A-3D-Anwärter

B-3D-Schiedsrichter

B-Schiedsrichter

leitet Sternturniere Outdoor/Indoor/Feld/WA-3D/IFAA-3D
leitet Sternturniere Feld/WA-3D/IFAA-3D
steht in der Ausbildung zur gewählten Ausbildungsstufe; kann bei allen
Turnieren gemeinsam mit einem A- oder A-3D-Schiedsrichter eingesetzt
werden und wird von diesem mit speziellen Aufgaben betraut, die ihn auf die
Leitung von Turnieren vorbereiten.
B-Schiedsrichter, der eine 3D/Feld-Ausbildung und die entsprechenden
Einsätze absolviert hat; kann bei allen Turnieren gemeinsam mit einem Aoder A-3D-Schiedsrichter eingesetzt werden.
1. Ausbildungsstufe im Schiedsrichterwesen; kann bei allen Turnieren
gemeinsam mit einem A- oder A-3D-Schiedsrichter eingesetzt werden.

Kontinentale bzw.
Internationale
Schiedsrichter

A-Schiedsrichter
A-Anwärter

A-3D-Schiedsrichter
A-3DAnwärter

A-Anwärter

B-3D-Schiedsrichter

B-Schiedsrichter
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4. Interpretationen
Spitzengewicht bei Pfeilen
Buch 3/Artikel 11.1.7.1, Buch 4/Artikel 22.1.7.1, 22.3.7.1, 22.4.6.1 und 22.5.6.1
Anfrage, ob Pfeile mit unterschiedlichem Spitzengewicht zulässig sind.
Die Kontrolle bei den Pfeilen erstreckt sich auf die sichtbaren Teile eines Pfeils. Wenn die
Spitzen aller verwendeten Pfeile gleich aussehen, gelten diese als identisch.

5. Informationen
Rückmeldung zu ÖSTM-Einsätzen 2016
Am 29. September 2015 habe ich ein Mail an alle ÖBSV-SchiedsrichterInnen ausgesandt, in
dem ich sie eingeladen habe, ihr Interesse an einem Einsatz bei einer ÖSTM/ÖM im Jahr
2016 bekannt zu geben. Alle Mailadressen konnten zugestellt werden, also gehe ich davon
aus, dass die Adressen aktiv sind.
Mit Erstaunen musste ich leider feststellen, dass jene Kolleginnen und Kollegen, die sich in
der Vergangenheit bei mir darüber beschwert haben, dass sie zu keinen Einsätzen kommen,
auf diese Einladung überhaupt nicht reagiert haben.
Es ist mir bewusst, dass es nicht immer leicht ist, so weit in die Zukunft zu planen, aber
andererseits werde ich auch immer mit dem Argument konfrontiert, dass es kurzfristig nicht
möglich ist, an einer Meisterschaft als Schiedsrichter teilzunehmen.
Sollte jemand noch Interesse an einem Einsatz bei einer ÖSTM/ÖM 2016 haben, kann
er/sie sich gerne noch bei mir melden.

Definition Turnierende – Alkoholkonsum
Die Wettbewerbseinheiten sind in der WKO im Artikel 11.14. definiert. Das Turnierende ist
im Artikel 11.14.4. wie folgt beschrieben:
Der Wettkampf endet für im Bewerb befindliche SportlerInnen mit dem Zurückkommen vom letzten
Scoren bzw. vom Parcours. Beim Feld- und 3D-Schießen hat sich aus diesem Grund jede(r)
SportlerIn persönlich bei der Abgabe der Scorezettel beim Veranstalter zurückzumelden, um die
persönliche Benachrichtigung zur Durchführung einer eventuellen Dopingkontrolle zu ermöglichen.
Die Dopingkontrollore müssen zu diesem Zeitpunkt bereits vor Ort sein. Wenn sie nicht da sind, wird
angenommen, dass keine Dopingtests durchgeführt werden. Für (mögliche) Teilnehmer an Shoot Offs verschiebt sich somit das Wettkampfende entsprechend nach hinten. Dafür ist jede(r) SportlerIn
selbst verantwortlich.

Die Frage taucht immer
dem Turnierende ist
beschriebenen gilt der
Mannschaftsbewerb am

wieder im Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol auf. Nach
es den Schützen gestatten, Alkohol zu konsumieren. Wie
Wettkampf als nicht beendet, wenn mögliche Stechen oder ein
gleichen Tag stattfinden.

Die Antidopingbestimmungen, im Besonderen das Alkoholverbot während des Wettkampfs
ist lt. WKO/11.1. auch für Schiedsrichter verpflichtend. Für den Schiedsrichter endet ein
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Wettkampf mit dem Ende der Einspruchsfrist nach dem Aushang der Ergebnisse (gilt für
jeden Wettkampftag bei mehrtätigen Turnieren). Sind Schiedsrichter Teil der Jury, dann
endet ihr „Dienst“ 30 Minuten nach Bekanntgabe der Ergebnisse (WKO/18.1.7b).

WA Judge Guidebook auf Deutsch
Seit einigen Wochen ist das aktuelle WA Judge Guidebook in Deutsch verfügbar (ÖBSVNews vom 23.09.2015). Es handelt sich dabei um ein Verfahrenshandbuch für
Schiedsrichter, das natürlich nicht das Regelwerk ersetzt, aber es gibt viele nützliche Tipps,
wie das Regelwerk in der Praxis anzuwenden ist. Die Einleitung und das erste Kapitel
beschreiben in wenigen Sätzen den Kern unserer Aufgabe und sind schon deshalb wert,
gelesen zu werden.

6. Aus- und Weiterbildung
Im März 2016 wird eine spezielle Weiterbildung für die Bogenkontrolle bei IFAA-Turnieren
stattfinden. Der genaue Termin und der Ort sind noch nicht fixiert, werden aber bekannt
gegeben, sobald die Veranstaltung fixiert ist.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit auf die Weiterbildungsrichtlinien für aktive Schiedsrichter
hinweisen. Wenn jemand nicht genau weiß, wann seine nächste Weiterbildung erforderlich
ist, kann er sich gerne bei mir melden, ich führe entsprechende Aufzeichnungen.
*** Ende des Dokuments ***
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