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ie IFAA hat auf dem

World Council Meeting

in Namibia einige Neue-

rungen beschlossen. Von den 31

Mitgliedsländern waren zehn an-

wesend. Auf der Agenda standen

nicht weniger als 81 Anträge.

Folgende Änderungen wurden

beschlossen: 

n Ein Schütze darf bei interna-

tionalen Bewerben nur dann für

ein anderes Land starten, wenn

er sich mindestens 90 Tage im

Jahr in diesem Land aufhält.

Startet er für eine Nation und

möchte für eine andere starten,

muss er mindestens 12 Monate

Pause einlegen.

n In Zukunft bekommen wieder

alle eine Medaille, auch wenn

weniger als fünf Teilnehmer in

der Klasse sind.

n Sehnendämpfer oder Stopper

sind in allen Compound-Klassen

erlaubt. 

n Die Bogenkontrolle der Lang-

bögen erfolgt nach folgendem

Muster: Eine Schnur wird an der

Außenseite über die Wurfarme

gelegt. Jede Lücke zwischen Bo-

gen und Schnur klassifiziert den

Bogen als Recurve. 

n Historical Bows können mit

his torischen oder modernen Kle-

bern verwendet werden. 

n In Zukunft wird es verstärkt

technische Materialproben bei

internationalen Turnieren geben. 

n Es gibt jetzt auch für Schüler

die Klassen FU und LB.

n Proteste sind mit einem neuen

Formblatt einzubringen. 

n Zwischen einem ausrichten-

den Verband einer internationa-

len Meisterschaft und der IFAA

wird es neue Verträge geben. 

n Es wird ein Konzept für ein

Trainingsangebot von internatio-

nal erfahrenen Schützen ausge-

arbeitet. 

n Ab 2009 wird es einen Wett-

bewerb von Stilarten-Mann-

schaften geben. 

IFAA beschließt weitreichende Änderungen

IFAA-Regeln 2009

Insgesamt 2.856 junge Schüler

aus 195 Schulen und 24 Staaten

nahmen am diesjährigen nationa-

len NASP-Turnier teil. Louisvil-

le, Kentucky wurde für ein Wo-

chenende im Mai von jungen am-

bitionierten Schützen und stau-

nenden Zuschauern komplett

überflutet.

Auch die Turnierstätte selbst ließ

keine Wünsche offen. Die

Schießlinie im Kentucky Fair

und Exposition Center war rund

250 Meter lang. An zwei Tagen

wurden 114.240 Pfeile auf 162

Scheiben verschossen. Aus die-

sem großen Teilnehmerfeld

muss ten die besten vier Mädchen

und vier Jungs in einem Shoot-

Off nochmals alles geben. Bei

den Mädels gab es einen neuen

Weltrekord, 296 von 300 mög-

lichen Punkten. Der beste Junge

schoss lediglich einen Punkt

mehr. Der Hauptpreis war ein

$14.000 Collage-Stipendium. 

Das NASP (National Archery in

the Schools Program) wurde in

über 4.700 Schulen in 46 Staaten

der USA unterrichtet. Nach und

nach weitet sich das Programm

auch ins Ausland aus. Canada

und Australien haben es schon

eingeführt. Südafrika und Neu-

seeland werden bald folgen. Das

NASP wird von qualifizierten

Trainern unterrichtet. Jedoch

sind diese Trainer nicht nur

Sportlehrer, auch Mathematik-

lehrer, Sprachenlehrer unterrich-

ten das Bogenschießen. 

Bei den Vorausscheidungen zum

nationalen NASP-Turnier nah-

men über 25.000 Schüler teil.

Über 3,2 Millionen Schüler ha-

ben diesen Kurs in den Schulen

schon besucht. Von Jahr zu Jahr

werden es mehr und die Begeis -

terung nimmt kein Ende. Auch

die Teilnehmerzahl der Turniere

steigt stetig an. 2007 waren es

noch 1.279 Schüler, die am natio-

nalen NASP-Turnier teilnahmen.

Die Prognose für das Jahr 2009

wird jedoch knapp 4.000 errei-

chen.

Sagenhafter Boom im Bogensport an

den US-Schulen. Millionen Schüler

werden von ihren Lehrern im Bogen-

schießen unterrichtet. Tausende qali-

fizieren sich für die Nationals.

2.856
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