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Bogensport

Perspektiven und Zukunft
Bogensport boomt! So lautet der allgemeine
Tenor. Meist festgemacht an den Zulaufzahlen
der Bogensportvereine und steigenden Teilnehmerzahlen an Turnieren. Ist das wirklich
so? Und wie wird Bogensport in all seinen Facetten in der Öffentlichkeit wahrgenommen?

U

nter den Sportlern gibt es eine
schon lange laufende Diskussion um den Stellenwert des
Bogensports, mal mehr, mal weniger
öffentlich. Dabei geht es meist um
den Stellenwert des Bogensports im
Verband. Im DSB ist der Bogensport
nicht eigenständig, sondern ein Teilbereich eines großen Ganzen, sprich
im Verbund mit dem Traditionsbereich
und den Gewehr- und Pistolenschützen. Hier wurde über Jahre mehr Eigenständigkeit gefordert, verständlich,
wenn alle Fördergelder primär in den
Gewehr- und Pistolen-Bereich gin20

gen. Hat der DSB doch das Primärziel
Olympia im Blick. Hintergrund ist wie so - oft das liebe Geld. Geld gibt es
vom DOSB, dem Deutschen Olympischen Sportbund für die Sportarten, die
olympisch sind und auch für Medaillen
sorgen. Waren die deutschen Bogensportler bisher nicht so erfolgreich, änderte sich das mit den Erfolgen bei den
letzten Spielen. Mittlerweile gibt es so
etwas wie einen Masterplan Olympia
für die deutschen Kaderschützen. Für
alle Kaderschützen? Nein, leider werden die Compounder hier eher stiefmütterlich behandelt, weil der Com-

pound halt nicht olympisch ist. Und
schon ist die Förderung... nennen wir
es mal eingeschränkt. Es ist ja nicht
so, dass die Compounder nicht erfolgreich wären. Das Gegenteil ist der Fall.
Trotzdem werden Startplätze bei den
Weltcups verfallen gelassen. Es wäre
nicht genug Geld vorhanden, um auch
die nicht olympischen Sportarten angemessen zu fördern. Aber warum gestattet man dann nicht, dass die Sportler
auf eigene Kosten fahren dürfen? Es
sollen einige dazu bereit gewesen sein!
Aber ab diesem Jahr soll ja alles besser
werden. Die Sparte Bogensport erhält
im DSB mehr Gewicht! Man darf gespannt sein, was sich in den nächsten
Jahren tun wird.
Es ist aber so, dass es nicht nur intern im Verband Querelen gibt, nein
auch zwischen den deutschen Bogensportverbänden gibt es Zwistigkeiten,
oder sagen wir mal Unstimmigkeiten.
Es gibt in Deutschland drei Bogensportverbände, den DSB (Deutscher
Schützenbund), DBSV (Deutscher
Bogensport-Verband, hervorgegangen
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