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Die IFAA kennt insgesamt 11 Bogenklassen: In Deutschland, Österreich und der Schweiz werden davon nur einige

wenige geschossen. Bei internationalen Bewerben sind aber in allen Klassen, unabhängig von der Teilnehmerzahl

WM- oder EM-Medaillen zu vergeben. Die übersetzten Texte stammen von der Website des österreichischen Bo-

gensportverbandes: www.oebsv.com

Die IFAA-Klassen

Barebow - Recurve 
Barebow - Compound
a. Bogen, Pfeile, Sehnen und Zubehör müssen frei sein von Visiereinrich-

tungen, Markierungen, Flecken oder Laminierungen, welche zum Zielen
verwendet werden könnten.

b. Eine verstellbare Pfeilauflage kann verwendet werden, um den Abstand
zwischen Pfeil und Bogenfenster zu regulieren.

c. Der Gebrauch von Stabilisatoren ist erlaubt.
d. Es ist nur ein fester Nockpunkt an der Sehne erlaubt, welcher durch einen

oder zwei Nockpunktringe markiert sein kann.
e. Keine mechanische Vorrichtung am Bogen ist erlaubt außer einer nicht

verstellbaren Auszugkontrolle und/oder einer Nivelliereinrichtung (level),
die beide nicht oberhalb des Pfeils herausragen dürfen. 

f. Alle Pfeile müssen in Länge, Gewicht, Durchmesser, Befiederung und No -
cken übereinstimmen, ungeachtet der Farbe und abnützungsbedingter
Unterschiede.
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Regeln

Historical Bow 
a. Die Anerkennung des klassischen (auch: historischen oder primitiven) Bo-

gens erfolgt auf der Basis des Entwicklungsstandes vor 1900.
b. Eine Untergliederung nach Konstruktion oder Material findet nicht statt.
c. Es gibt nur die Schützenklasse "Erwachsene" und keine Leistungsklassen.
d. Der Bogen ist entweder ein aus einem Stück gefertigter Holzbogen oder

ein Kompositbogen.
e. Eine Pfeilauflage oder ein Pfeilbett sowie eine Ausnehmung in der Art ei-

nes Visierfensters sind zulässig, sofern sie dem historischen Vorbild ent-
sprechen.

f. Als Bogenmaterial kommen Holz und andere Materialien in Frage, die zu
der Zeit verwendet wurden, in welcher der betreffende Bogentyp in Ge-
brauch stand. Moderne Materialen wie Kohlefaser, Glasfaser oder Epoxy
dürfen nicht verwendet werden.

g. Als Sehnenmaterial ist Polyester vorgeschrieben. Historisches Material
(wie Flachs oder Sehnen) und moderne Fasern (z.B. Kevlar) sind nicht
zulässig.

h. Der Pfeilschaft ist aus Holz und ist mit Naturfedern befiedert. Moderne
Pfeilspitzen und moderne Nocken sind erlaubt. In den Schaft einge-
schnittene Nocken sind nur erlaubt, wenn sie auf geeignete Weise ver-
stärkt sind.

i. Zubehör wie geflochtene Nockpunktmarken oder Daumenringe sind er-
laubt, sofern sie auch in der entsprechenden historischen Periode ver-
wendet wurden.

j. Es obliegt dem Schützen, dafür zu sorgen, dass seine Ausrüstung im Wett-
kampf historisch korrekt ist. Auf Verlangen der Technischen Kontrolle ei-
nes Wettkampfs hat er das mit geeigneten Unterlagen nachzuweisen.

Beispiel: Englischer Langbogen

Beispiel: Kyudobogen

Beispiel: Selfbow

Freestyle Unlimited 
Erlaubt sind alle vom IFAA-Weltkongress anerkannten Arten von Bögen,
 Visieren und mechanischen Abschusshilfen.

a. Jede Art von Visier ist erlaubt.
b. Mechanische Abschusshilfen sind nicht erlaubt.

Freestile limited - Recurve
Freestile limited - Compound 




