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Hallo Bernhard, Du bist ja in 
der Zwischenzeit einer der 
Großen im Bogensportge-
schäft. Und Ihr beschäftigt 
Euch natürlich auch sehr in-
tensiv dabei mit wirtschaftli-
chen Aspekten. Grund genug, 
um sich einmal damit genauer 
zu befassen.  
Fangen wir gleich mit der Ziel-
gruppe an. Wie viele Bogen-
schützen gibt es im deutsch-
sprachigen Raum? 
Hier muss man natürlich zwi-
schen Bogensportlern und 
Leuten unterscheiden, die nur 
einige Male pro Jahr einen 
Bogen zur Hand nehmen. Die 
erste Gruppe hat ein eigenes 
abgestimmtes Equipment und 
schießt öfter auf einem 3-D-

Parcours oder auch Turniere. 
Die zweite Gruppe könnte aber 
zu Bogensportlern werden. Ich 
würde mal schätzen, dass das 
Verhältnis 20 : 80, also Bogen-
sportler zur zweiten Gruppe, 
ist. Es ist aber relativ schwer zu 
sagen, wie groß die Zielgrup-
pe insgesamt ist. Viel wichtiger 
für das ganze Bogensportbusi-
ness sind jedoch die Leute, die 
heute noch nicht wissen, dass 
sie in den nächsten Wochen 
oder Monaten mit dem Bogen-
schießen beginnen. Und dann 
sprechen wir plötzlich von na-
hezu allen körperlich gesunden 
Menschen zwischen 6 bis 99 
Jahren!
Wie viele Bogensporthändler 
gibt es hierzulande?

Ich würde schätzen, dass es 
derzeit ca. 150 Händler im D-
A-CH Raum unterschiedlicher 
Größe gibt. Ein Händler ist aber 
für mich jemand, wo mindes-
tens einer, nämlicher meist der 
Inhaber selbst, hauptberufl ich 
das Geschäft betreibt. Nach 
dieser Defi nition sind es dann 
aber nur mehr 20 bis 25%, die 
wirklich als Bogensporthändler 
zu bezeichnen sind. 
Wie hat sich der Markt für 
Bogensportartikel bisher ent-
wickelt?
In den letzten 10 Jahren hat 
sich der Markt stark gewandelt. 
Vor 10, 15 Jahren waren vor 
allem amerikanische Produkte 
am Markt zu fi nden. Heute ha-
ben wir sehr viele Marken, die 

bei uns vertrieben werden. Das 
sieht man beispielsweise sehr 
stark an den Bögen und auch 
an den 3-D-Zielen, wo ameri-
kanische Produkte fast ganz 
vom Markt verschwunden sind. 
Die Entwicklung bei uns geht 
eindeutig Richtung 3-D. War-
um? Weil das eine sehr breite 
Zielgruppe im Tourismus und 
Freizeitbereich anspricht. An-
dere Bogensportrichtungen, 
wie z.B. Olympic oder Com-
pound, gehen Richtung Sport, 
wo man nicht so einfach ohne 
Hilfe damit beginnen kann. 
Beim 3-D-Bogensport geht es 
um den Erlebnis- und/oder Ent-
spannungsfaktor.
Dazu ist der Markt jetzt immer 
mehr auf den Freizeitschützen 
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