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1. Vorwort 
 
Liebe Kolleginnen, 
Liebe Kollegen, 
 

am Ende der Hallensaison melde ich mich wieder mit einem aktuellen Rundschreiben. 

Aus den vielen Anfragen und Informationen, die immer wieder bei mir eintreffen, habe ich 
wiederum diejenigen herausgesucht, die für alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 
interessant sind. Es sind auch weniger erfreuliche Dinge passiert, die ich hier nicht als Kritik 
verstanden wissen möchte. Jedem passiert einmal ein Fehler, und ich nehme mich da am 
allerwenigsten aus, aber wir sollen aus Fehlern lernen und diese nicht noch einmal machen. 

Wie jedes Jahr gibt es auch heuer wieder ein paar Regeländerungen, die ab 01.04.2016 gültig 
sind. Diese wurden schon auf der ÖBSV-Website veröffentlicht, aber ich möchte sie in diesem 
Schreiben noch einmal in Erinnerung rufen. 

Ein Ausblick auf die aktuellen Ausbildungsangebote und IFAA-Hinweise runden dieses 
Schreiben ab. 

 
Mit kollegialen Grüßen 
Helmut Pöll 
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2. Ausbildung 

IFAA-Bogenkontrolle 

Vom 19.-20. März 2016 findet in Saalbach-Hinterglemm ein Bow-Inspector- und Range 
Captain/Range Marshal-Seminar statt. Die Einladung und das detaillierte Programm steht auf 
der ÖBSV Website, eine Anmeldung ist noch bis 10. März 2016 möglich.  

Die Teilnahme wird auf die periodische Weiterbildung angerechnet. 

B-Schiedsrichterseminar in Wien 

Dieses Seminar ist aus Platzgründen mit 12 TeilnehmerInnen limitiert, derzeit sind leider keine 
Plätze mehr frei. Das ÖBSV-Büro, das dankenswerter Weise wieder die Anmeldungen 
übernommen hat, führt eine Warteliste, aus der Personen nachrücken, wenn sich noch 
jemand vom Seminar abmeldet. 

Weiterbildungsseminar 

Im Herbst ist ein Seminar geplant, das sich ausschließlich mit der Weiterbildung von aktiven 
SchiedsrichterInnen beschäftigen wird. Ort und Zeitpunkt werden bekannt gegeben, sobald 
die Rahmenbedingungen geklärt sind. 

3. WA-Regeländerungen per 01.04.2016 

Buch 2, Artikel 7.2.1.2 – Scheibennummern bei Scheibenturnieren 

Die farbliche Vorgabe für die Scheibennummern (schwarze Ziffer auf gelbem Hintergrund und 
umgekehrt) wurde aus dem Artikel gestrichen. Die Mindestgröße (30 cm bei einem 
Freiluftturnier und 15 cm bei einem Hallenturnier) besteht weiterhin. 

Buch 2, Artikel 8.1.1.8 – Dämpfer für das Feldbogenschießen 

Im Artikel wurde der 5-cm Mindestabstand von der Auflage zum Rand des Dämpfers 
gestrichen. Der Mindestabstand vom Boden von 15 cm besteht weiterhin. 

Buch 3, Artikel 21.6.5 Pkt. 2 – Verwendung eines Gurtes bei Para-Archery 

Athleten, die lt. Klassifizierung einen Gurt verwenden dürfen, verwenden einen Gurt, der 
maximal 2 Zoll (5 cm) breit ist und nur einmal horizontal um den Körper gewickelt werden 
darf. 

4. Interpretationen und Anfragen 

Interpretation zur Verwendung des abgebildeten Tabs (WA) 

Buch 3/11.1.8 
Buch 4/22.1.8, 22.3.8, 22.4.7 und 22.5.7 
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Das technische Komitee hat entschieden, dass das abgebildete Tab mit dem montierten 
Metallfortsatz am unteren Ende in allen oben genannten Bogenklassen erlaubt ist. 
 

     
 

Tab bei IB (WA) und BHR (IFAA – Bogenklasse) 

Anfrage eines Schützen, ob das abgebildete Tab bei WA in der Instinktivbogenklasse und 
bei IFAA bei Bowhunter Recurve (BHR) zugelassen ist. 
 

In der IB-Bogenklasse der WA ist das Tab wie 
abgebildet nicht zulässig. Verboten ist 
konkret die Ankerplatte (rot eingerahmt). 
Wenn diese entfernt wird, ist das Tab 
zulässig. 

Buch 4/22.4.7.1 – 1. Satz 

 

Die IFAA (Loet Smit) teilt auf Anfrage mit, 
dass das abgebildete Tab in der Bogenklasse 
BHR zulässig ist. 

 

Blankbogengewicht 

In letzter Zeit taucht vermehrt die Frage auf, ob das Blankbogengewicht „Vario“ von der Firma 
Arc Tec zulässig ist. Hintergrund der Anfragen ist eine Feder, die sich im Inneren dieses 
Gewichtes befindet. 

Diese Feder hat keinerlei dämpfende Wirkung im Sinne von Buch 4/22.3.7.1 

Dieses Gewicht ist daher zulässig! 
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Generell sind Beilagscheiben aus Metall und aus hartem Plastik zulässig. Der oben 
angeführte Artikel bezieht sich auf Gewichte, die mit einem dämpfenden Zwischenstück am 
Bogen montiert werden. Solange das Gewicht mit dem daran befestigten Gewinde direkt in 
die Buchse am Griffstück geschraubt wird, haben Beilagscheiben keine dämpfende Wirkung, 
sie verhindern nur das „Scheppern“ des Gewichtes. 

5. Informationen 

Treffen auf der falschen Auflage bei einem Hallenturnier 

Wenn ein Schütze innerhalb der erlaubten Zeit seine Pfeile schießt, und dabei bei mehreren 
Auflagen auf eine falsche Auflage schießt, werden nur die auf die falsche Auflage 
geschossenen Pfeile als Miss gewertet. Ein zusätzliches Streichen eines Pfeiles ist in den 
Regeln nicht vorgesehen. 

Pfeilwerte werden nur dann gestrichen, wenn Pfeile außerhalb der Zeit geschossen werden. 
Für das Schießen auf die falsche Auflage gibt es keine „Bestrafung“. 

Falsche Trefferansage 

Wenn ein Schiedsrichter während der Trefferaufnahme beobachtet, dass ein Schütze 
Pfeilwerte ansagt, die er offensichtlich nicht erzielt hat (Schütze sagt 10, keiner seiner Pfeile 
steckt im 10er), und keiner der anderen Schützen reagiert darauf, muss der Schiedsrichter 
eingreifen, und die Pfeilwerte müssen korrigiert werden. Der Schütze verschafft sich dadurch 
einen ungerechtfertigten Vorteil, den wir als Schiedsrichter unterbinden müssen. 

Coaches auf dem Parcours 

In der Vorstandssitzung am 13.02.2016 wurde das Thema „WKO 5.10 – Zuschauer, Reporter, 
Fernsehen“ behandelt. Dabei wurde festgelegt, dass es sowohl dem jeweiligen BT als auch 
den persönlichen Betreuern der Schützen erlaubt ist, unter Einhaltung aller 
Sicherheitsvorschriften und nachdem sie dies dem A-Schiedsrichter gemeldet haben, in den 
Parcours zu gehen. 

Coaching und besonders die Einschätzung von Entfernungen sind natürlich weiterhin 
verboten. Es liegt an der jeweiligen Gruppe, etwaige Verstöße mittels Protest aufzuzeigen. 

IFAA Bowstyles – neue Bilder verfügbar 

Auf der IFAA-Website gibt es neue Bilder zu den verschiedenen IFAA-Bowstyles unter 

Archery/Bowstyles 

 

*** Ende des Dokuments *** 


