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ATA 
Trade 
Show 

Wo spielt es sich 
in Bezug auf den 
Bogensport so 
richtig ab? Na 

klar, in den USA. Und einmal 
pro Jahr trifft sich die Bran-
che zur größten Messe. Mit 
630 Ausstellern und rund 
10.000 Fachbesuchern ist sie 
die weitaus größte Veranstal-
tung dieser Art weltweit. Die 
Bogensportszene feiert sich 
sozusagen selbst.  

Die Bogensportwelt 
trifft sich in 

Indianapolis / Indiana

10. bis 12. Januar 2017
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Messe
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Hauptthema Bogenjagd:
Mehr als 90% dreht sich um die 
Jagd mit Pfeil und Bogen.

Branchenführer:
Alle Wichtigen aus der Bogensport- 
und Bogenjagdszene sind vertreten.

Die Messehalle:
Auf 22.000 m2 630 Aussteller 
und 10.000 Besucher.

Mit „Archery and 
B o w h u n t i n g “ 
wirbt die Messe. 

Und damit ist auch gleich 
das  Hauptthema umris-
sen. Es geht hier eindeu-
tig um ein Kernthema. 
Archery könnte man als 
Bogenschießen über-
setzen und natürlich ist 
der Hauptfokus auf die 
Bogenjagd gerichtet. Es 
ist auch gleichzeitig die 
umfassendste Messe der 
Branche. Die ATA (Ar-
chery Trade Association) 
ist eine Organisation, die 
sich zum Ziel gesetzt hat, 
für ihre Mitglieder aus der 
Bogensportindustrie das 
Geschäft zu promoten. 
Hier gibt es alles und alle, 
die Rang und Namen ha-
ben, zu sehen. 

Die Messe ist eine rei-
ne Fachmesse. Händler 

aus allen Teilen Amerikas 
sind hier anzutreffen. Und 
deren gibt es wahrlich 
viele. Bei über 23,8 Mil-
lionen Bogenschützen und 
acht Millionen Bogenjä-
gern gibt es da schon eine 
Menge. Nicht weniger als 
630 Aussteller und 10.000 
Besucher, hauptsächlich 
Händler, waren an den drei 
Messetagen gekommen. 

Gleich vorneweg: Wer 
als traditioneller Schüt-
ze hier ein umfangrei-
ches Angebot sucht, wird 
höchstwahrscheinlich ent-
täuscht sein. Langbögen, 
traditionelle Recurves sind 
eventuell als Zusatz großer 
Firmen zu sehen. Gibt man 
auf der Internetseite der 
ATA den Suchbegriff „tra-
ditional bows“ ein, werden 
gerade mal 25 Aussteller 
gefunden. Darunter aber 
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