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Der Genesis-Bogen: 
Ein Erfolgskonzept

7. bis 9. Mai 2015, Louisville, Kentucky/USA: 12.045 teil-
nehmende Wettkämpfer setzten wieder eine neue Welt-
rekordmarke in ihrem Sport. Damit übertreffen sie die 
eigene Bestmarke von 10.443 aktiven Teilnehmern aus 
dem Vorjahr nochmals deutlich und hatten dabei damals 
schon die Olympischen Sommerspiele (letztmals 2012 in 
London) hinter sich gelassen, alle Athleten aus allen Na-
tionen in allen Sportarten zusammengezählt. Was noch 
erstaunlicher ist: wir reden vom Bogenschießen!

Nach dem Schießen 
auf Targets, gingen 
nochmals 2.841 von 

ihnen zum NASP/IBO 3-D-
Event und setzten auch hier, 
mit 2.841 Bogenschützen, 
eine neue Weltrekordmarke.

Nach den eigentlichen 
Wettbewerben gab es dann 
nochmals ein Highlight beim 
Ausschießen von Stipendi-
en. Vor mehr als 2.000 Zu-

schauern und Altersgenossen, 
ging es dabei um die Vergabe 
von Stipendien im Wert von 
105.000 Dollar, die unter den 
besten 5 Mädchen und Jungen 
ausgemacht wurden. Dass der 
Bogensport ein Geschlechter 
übergreifender Sport ist, zeigt 
die Tatsache, dass fast die 
Hälfte aller Teilnehmer Mäd-
chen waren.

Bei dem Ereignis, welches 

selbst die enorme Ansamm-
lung von 6.000 Langbogen-
schützen bei der Schlacht von 
Crécy während des 100-jähri-
gen Krieges relativiert, han-
delt es sich um das NASP 
National Tournament, die 
nationalen Meisterschaften 
des NASP (National Arche-
ry in the Schools Program 
= Nationales Programm für 
den Bogensport in Schulen). 

Und dies alles mit einem im 
Konzept und in der Technik 
einmaligen Schießgerät: dem 
Genesis-Bogen.

Dieser besondere Bogen 
wird von Brennan Industries 
Inc. Sparta, Wisconsin/USA, 
einer Schwestergesellschaft 
von Mathews, dem bekannten 
Qualitätshersteller von Com-
poundbögen, am gleichen Ort 
hergestellt.

Hierzulande auf breiter 
Basis noch weniger bekannt, 
handelt es sich nicht nur um 
ein technisch völlig neues 
Sportgerät, sondern auch um 
ein einmaliges Erfolgskon-
zept. Das zeigt ein weiteres 
Mal, wie man in den USA 
den Bereich Bogenschießen 
beleben und anschieben kann 
und dabei nicht nur auf die 
vielen Erfi ndungen, die von 
dort kommen, beschränkt.

Der Vater des Genesis-Bo-

Thomas Meine
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