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etrachtet man so

manche Sportart,

kann man fest-

stellen, dass es ei-

ne breite Basis

und eine sehr schmale Spitze

gibt. Das gilt für den Fußball

genauso wie für Tennis. Tau-

sende betreiben den Sport als

Hobby oder als reines Frei-

zeitvergnügen und einige we-

nige verdienen damit ihr Geld

und sind permanent in den

Medien präsent. Das, was die

große Masse treibt, könnte

man Breitensport, das andere

Leistungssport nennen. 

Wie wird Sport defi-
niert?

Es gibt unzählige Defini-

tionen von Sport. Und dabei

können die Meinungen ziem-

lich auseinandergehen. Der

deutsche Sportbund zum Bei-

spiel definiert Sport so: 

n Die Ausübung der Sportart
muss eine eigene, sportart-
bestimmende motorische Ak-
tivität eines jeden zum Ziel
haben, der sie betreibt. Die-
se eigenmotorische Aktivität
liegt insbesondere nicht vor
bei Denkspielen, Bastel- und
Modellbautätigkeit, Zucht
von Tieren, Dressur von Tie-
ren ohne Einbeziehung der
Bewegung des Menschen
und Bewältigung techni-
schen Gerätes ohne Einbe-
ziehung der Bewegung des
Menschen. 

n Die Ausübung der eigenmo-
torischen Aktivitäten muss

Selbstzweck der Betätigung
sein. Dieser Selbstzweck
liegt insbesondere nicht vor
bei Arbeits- und Alltagsver-
richtungen und rein physiolo-
gischen Zustandsverände-
rungen des Menschen. 

n Die Sportart muss die Ein-
haltung ethischer Werte wie
z.B. Fairplay, Chancengleich-
heit, Unverletzlichkeit der
Person und Partnerschaft
durch Regeln und/oder ein
System von Wettkampf- und
Klasseneinteilungen gewähr-
leisten. Dies ist nicht gege-
ben insbesondere bei Kon-
kurrenzhandlungen, die aus-
schließlich auf materiellen
Gewinn abzielen oder die ei-
ne tatsächliche oder simu-
lierte Körperverletzung bei
Einhaltung der gesetzten Re-
geln beinhalten.

Damit fällt also Bogen-

schießen unter gewissen Um-

ständen unter den Begriff

Sport. Damit nicht genug. Es

gibt auch hier wieder Diffe-

renzierungen bzw. genauere

Bezeichnungen für das Ni-

veau auf dem man den Sport

betreibt. Eine Differenzie-

rungsmöglichkeit könnte so

aussehen:

Hobbysport

Hier sieht man den

„Sport“ als reine Freizeittätig-

keit bzw. ein Hobby, ohne ein

großes Ziel zu verfolgen. Man

erhofft sich auch hier – sofern

man an einem Wettkampf teil-

nimmt – einen Sieg, jedoch

wird der „Sport“ nicht vor den

Beruf oder die Familie ge-

stellt.

Leistungssport
Unter Leistungssport ver-

steht man das intensive Ausü-

ben eines Sports mit dem

Ziel, im Wettkampf eine hohe

Leistung zu erzielen. Beispie-

le wären hier die untersten Li-

gen im Fußball. 

Hochleistungssport
Hochleistungssport wird

mit dem ausdrücklichen Ziel

betrieben, Spitzenleistungen

im internationalen Maßstab

zu erzielen. Darunter fallen

die Olympischen Spiele,

Welt- und Europameister-

schaften, Welt-Cups und na-

tionale Meisterschaften. Wo-

bei es in vielen Sportarten

auch bei großen Meister-

schaften nicht immer um ech-

ten Leistungssport geht. Bo-

genschießen ist hier ein sehr

gutes Beispiel. 

Internationale Be-
deutung des Bogen-
sports

Bogenschießen und Bo-

gensport ist eine Randsport-

art. Dabei wird der Begriff

„Randsportart“ nach dem

Niederschlag in der öffent-

lichen Wahrnehmung defi-

niert. So sind Skispringen

oder Biathlon sicher keine

Sportarten, die von zig-tau-

senden betrieben werden.

Beides wird aber sicher nicht

als Randsportart bezeichnet

und auch wahrgenommen.

Hingegen gibt es sicher mehr

Bogenschützen, und doch ist

Bogenschießen eine absolute

Randsportart.

Die Sportwelt ist interna-

tional und national teilweise

sehr kompliziert strukturiert.

Ganz oben steht eine Vereini-

gung, die alle internationalen

Sportverbände vereinigt. Bei

„sportaccord – International

Sports Federations – United

& Support“ kann aber nur ein

internationaler Verband pro

Sportart Mitglied sein. Und

nur diese Weltverbände haben

die Chance z.B. bei den

Olympischen Spielen mitzu-

machen. Im Bogensport ist es

die WA (World Archery). Der

zweite Verband, die IFAA

(International Field Archery

Assn.) kann das nur über Um-

wege. So hat man in letzter

Zeit versucht über einen Um-

weg mehr Bedeutung zu er-

langen. Die TAFISA (The

Assn. For International Sports

for All) – auch Familiensport-

verband genannt – ist auch

Mitglied bei sportaccord. Die

IFAA ist nun bei diesem Fa-

miliensportverband Mitglied

und damit auch Mitglied bei

sportaccord; zumindest hofft

man darauf in der IFAA

Auf nationaler Ebene ist

der Bogensport in vielen Län-

dern nach den Weltverbänden

organisiert. Ein Verband ist

Mitglied bei der WA und ein

Verband bei der IFAA. Nur

der österreichische Verband

Bogenschießen
oder 
Bogensport?
Bogenschießen im Spannungsfeld zwischen
Leistungssport und Hobby

von Dietmar Vorderegger
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ist bei beiden Weltverbänden

dabei.

Wo ist Leistungs-
sport und wo ist
Breitensport?

Bewerbe nach WA
Alle internationalen Be-

werbe der WA können eindeu-

tig als leistungssportliche Be-

werbe bezeichnet werden.

Hier schießen Leute, die den

Bogensport semiprofessionell

oder professionell betreiben.

Die Olympischen Spiele sind

natürlich der wichtigste Be-

werb überhaupt. Die große

Masse kennt den Bogensport

eigentlich nur in diesem Zu-

sammenhang.

Auf nationaler Ebene wird

es schon schwieriger echte

Bewerbe zu finden, die unter

den Begriff Leistungssport

fallen. Einzig der DSB (Deut-

scher Schützenbund) verlangt

von den Teilnehmern, dass sie

sich über Bezirks-, Kreis- und

Landesmeisterschaften quali-

fizieren. Damit ist auch ein

gewisser leistungssportlicher

Filter vorhanden. In Öster-

reich gibt es keine Qualifika-

tion. Wer sich zuerst anmel-

det, der schießt auch zuerst.

Bewerbe der IFAA
Die IFAA ist da wesent-

lich schlechter aufgestellt.

Nur die Euro Pro Series, bei

der nur 54 Compoundschüt-

zen mitschießen dürfen, kann

von sich behaupten, leistungs-

sport-orientiert zu sein. 

Alle anderen internationa-

len Bewerbe (3-D-WM, Feld-

WM …) werden hauptsäch-

lich von reinen Hobbyschüt-

zen besucht. Hier gibt es zwar

einen kleinen Prozentsatz von

Leistungssportlern, die große

Masse hat aber damit nichts

am Hut. Das geht leider so-

weit, dass die Teilnehmer gar

nicht richtig schießen können

und von den Regeln keine Ah-

nung haben. Die Idee mit den

Registrationsturnieren ist von

der IFAA selbst nach langem

Hin und Her wieder zurük-

kgenommen worden. Nur der

ÖBSV hält daran fest, obwohl

man die eigenen Funktionäre

und Kaderschützen „an die

Hand“ nehmen und sie quasi

zu solchen Turnieren führen

muss. 

Und auf nationaler Ebene

haben Turniere der IFAA häu-

fig Eventcharakter. Nicht der

sportliche Wert steht im

Vordergrund, sondern was der

Veranstalter sonst noch bietet,

zieht die Teilnehmer an. 

Bedeutung des Bo-
gensports in den
einzelnen Ländern

USA
In den USA steht eindeu-

tig die Bogenjagd ganz oben

auf der Beliebtheitsskala.

Auch wird sie als Sport be-

zeichnet. Und mit der Bogen-

jagd hat auch der Compound-

bogen die größte Bedeutung.

Es gibt zwischen 4 und 6

Millionen Bogenschützen,

wovon ein sehr großer Teil

auch auf die Jagd geht. Wobei

auch in den USA sich die Ex-

perten nicht einig sind. Einige

zählen die Jagdlizenzen und

andere wieder die absolute

Zahl der Bogenjäger. Der tra-

ditionelle Bereich ist mit viel-

leicht 5 Prozent sehr schwach

vertreten.

Bewerbe nach WA sind

dagegen nicht so wichtig, 3-

D-Turniere dagegen schon.

So sind bei der IBO-3-D-

Weltmeisterschaft (Internatio-

nal Bowhunter Organisation)

bis zu 5.000 Teilnehmer am

Start. 

Korea
Das Mekka in der Olym-

pischen Disziplin ist sicher-

lich Korea. Der Bogensport

ist dort kein Breiten- oder

Hobbysport, sondern eine

sehr leistungssportlich ausge-

richtete Disziplin für rund

2.500 Sportler. Mit einem rie-

sigen Budget und einem Heer

von Coaches sind sie die ab-

solute Nummer 1 in dieser

Disziplin.

Deutschland
In Deutschland ist der

DSB (Deutscher Schützen-

bund) eindeutig der größte

und damit auch wichtigste

Verband. Rund 50.000 Mit-

glieder werden vom DSB

selbst angegeben. Bewerbe

werden nur nach WA geschos-

sen.

Der DFBV (Deutscher

Feldbogen Sportverband) hat

Welt

Deutschland

(AAE) DFBV DSB

(DBSV)
Österreich ÖBSV

Schweiz FAAS SBSV

Italien FIARC FITARCO

Der Bogensport in internationalen und nationalen Strukturen.
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rund 2.500 und der DBSV

(Deutscher Bogensportver-

band) an die 7.000 Mitglieder.

Wobei der DFBV nur Bewer-

be nach IFAA, der DBSV

nach beiden Weltverbänden

Turniere ausrichtet. 

Österreich
Der ÖBSV ist Mitglied

bei WA und der IFAA. Im

Verhältnis hat er mit 6.000

Mitgliedern somit ungefähr

die gleiche Anzahl von Schüt-

zen, wie alle deutschen Ver-

bände. 

Bogensportindustrie
Zweifelsohne ist die Bo-

genindustrie in den USA welt-

weit am größten. Dort kann

man wirklich von einer Indu-

strie sprechen. Und eine Indu-

strie entsteht eben nur dort,

wo es tatsächlich einen Markt

gibt. Und den gibt es. Hier

werden 5 bis 6 Milliarden US-

Dollar umgesetzt. Hersteller

wie Hoyt, PSE etc. betreiben

große Fabriken mit hunderten

Mitarbeitern. Dabei produzie-

ren die meisten Bogenherstel-

ler 90 Prozent Jagdbögen und

nur 10 Prozent für den Sport,

90 Prozent für die USA und

10 Prozent für den Rest der

Welt.

Neben den reinen Bogen-

herstellern tummeln sich am

Markt noch unzählige Fir-

men, die vor allem eines an-

bieten: Produkte für die Bo-

genjagd. Von Pfeilen, Jagd-

spitzen, Jagdkleidung, Tree

Stands wird alles in den unter-

schiedlichsten Preiskateg-

orien angeboten. Zur Indu-

strie gehört auch die ATA Tra-

de Show, die größte Bogen-

messe der Welt, mit rund 600

Ausstellern. 

Dagegen nimmt sich Eu-

ropa eher bescheiden aus.

Hier gibt es nur Klein- und

Kleinstbetriebe. Die größten

Firmen im Bogensport sind

dabei Händler und Großhänd-

ler mit maximal 40 Mitarbei-

tern. Bei den Großhändlern

wären hier zu nennen: Bigna-

mi (ITA), JVD (NL), Bear-

paw (D) und SSA (B). 

Image und Bogen-
sport

Dabei stellt sich einmal

die Frage, wie die Leute zum

ersten Mal mit dem Bogen-

schießen in Berührung kom-

men. Gut, jeder Junge wird

irgendwann einmal einen Bo-

gen selbst gebastelt haben.

Viele einen „richtigen“ Bogen

aber erst im Erwachsenenal-

ter. 

Sehr viele lernen es von

Verwandten oder Bekannten,

einige sehen es im Urlaub und

wieder andere stoßen zufällig

bei einer Veranstaltung auf

den „Bogensport“. Aus den

Medien kennen es die wenig-

sten. Man sieht zwar ab und

an einen Bericht, ist man mit

der Sache aber nicht vertraut,

wird das nur ganz am Rande

wahrgenommen. 

Trotzdem wird der erste

Eindruck ein bleibender sein.

Und umso wichtiger ist es, ei-

nen richtigen Eindruck in der

nicht bogenschießenden Öf-

fentlichkeit zu hinterlassen.

Dazu gibt es eigentlich nur

zwei Wege: Sich richtig in der

Öffentlichkeit zu präsentieren

und in den nach außen gerich-

teten Medien damit dieses

Bild auch zu transportieren.

Bogenschießen wird als Ran-

derscheinung oder Kuriosum

wahrgenommen. Vermitteln

nun die eher sporadischen Be-

richte in lokalen Medien

(Print, TV) ein nicht gewoll-

tes Bild, ist dem Bogensport

damit absolut nicht gedient.

Die Berichterstattung geht da-

mit ins Leere oder in die fal-

sche Richtung. Da kann sehr

schnell ein in Camo Gekleide-

ter ins rechte Eck rutschen

und die Tierschützer sind un-

ter Umständen auch schnell

auf dem Plan. Und der „klei-

ne“ Mann von der Straße

unterscheidet dann nicht, in

welcher Bogensportdisziplin

das nun passiert ist. Bogen-

schießen ist gleich Bogen-

schießen.

Leider gibt es auch keine

Aushängeschilder. Die Kön-

ner in den einzelnen Diszipli-

nen sind oft nicht einmal in

Nationale Meisterschaften Hobby-Turniere

WA IFAA IFAA

DSB

Outdoor

Feld

Indoor

DFBV

3-D

Feld

Indoor

3-D

Feld

DBSV

Outdoor

Feld

Indoor

3-D

AAE

3-D

Feld

Indoor

ÖBSV

Outdoor

Feld

3-D

Indoor

3-D 3-D

Leistungsport
Hobby-Sport
Mischung aus Leistungs- und Hobby-Sport

Olympia

World 

Games

WM EM (Welt-)Cup

WA Outdoor Feld

Outdoor

Feld

Indoor

3-D 

Outdoor

Feld

Indoor

3-D 

Outdoor

IFAA

3-D

Feld

Indoor

3-D

Feld

Indoor

Euro 

Pro Series

Internationale Meisterschaften: Unter Leistungssport fallen hauptsächlich die 
Meisterschaften der  WA.

Nationale Meisterschaften und Turniere: Viele Turniere sind reine Hobby-Turniere oder eine Mi-
schung aus Leistungs- und Hobby-Sport.
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der eigenen Bogenklasse be-

kannt; undenkbar in anderen

Sportarten. Da kennt jeder

den Weltmeister oder die Eu-

ropameisterin. Damit kommt

auch bei großen internationa-

len Bogensport-Veranstaltun-

gen wenig Begeisterung bei

den Zuschauern – so über-

haupt welche da sind. Verein-

zelt gelingt es Veranstaltern

Zuschauer zum Event zu lok-

ken. Das ist aber dann auch

nur ein zeitlich begrenztes

Interesse und bald wieder ver-

gessen. Gut sind solche Ver-

anstaltungen aber allemal,

wenn sie das Bild von Sport

und Leistungssport transpor-

tieren.

Bei Hobby- und Spaßtur-

nieren – vor allem im 3-D-Be-

reich – ist das aber sehr oft

ganz anders. Diese Turniere

zielen auf die Teilnehmer ab.

Die Vereine lassen sich alles

Mögliche einfallen, um mög-

lichst viele Teilnehmer anzu-

locken. Was den Teilnehmern

gefällt, muss aber nicht

zwangsläufig auch einem un-

beteiligten Zuschauer gefal-

len. Dabei wird oft unbeab-

sichtigt ein sehr negatives

Bild gezeichnet. Und das

prägt dann das Bild in der Öf-

fentlichkeit. Negative Dinge

werden siebenmal häufiger

weiter erzählt als positive.

Das sollte man immer im

Hinterkopf haben. Genau das

habe ich in meinem Beruf als

Unternehmensberater schon

am eigenen Leib erfahren

müssen. So hat ein Kunde in

seinem Bekanntenkreis einen

Bogenschützen. Das einzige

Bild das er kennt ist, dass der

Bekannte eigentlich nur zum

Saufen zu Turnieren fährt.

„Ich hoffen, Sie haben das

letzte Wochenende schon ver-

daut“, hat mich tatsächlich ein

Personalchef eines Unterneh-

mens gefragt, als ich mit dem

Bogenschießen und meinen

Erfolgen etwas angeben woll-

te. Da habe ich aber sofort das

Thema gewechselt. 

Wer treibt nun den
Bogensport an?

Es sind sicher wirtschaftli-

che Interessen. In den USA

im großen Stil, hierzulande

im kleineren. Zum einen die

Hersteller und Händler von

allen möglichen Bogensport-

Artikeln. Mit ihren Katalogen

erreichen sie auch Nichtbo-

genschützen, die sich dann

die Sache mal genauer anse-

hen möchten. 

Auch leisten Verlage, die

Bücher, Videos und Zeit-

schriften vertreiben das ihre.

Sie sind Meinungsbildner und

fördern so vor allem nach in-

nen die Weiterentwicklung. 

Zu nennen sind auch Be-

treiber von Bogensportanla-

gen, die für Bogenschützen

und auch nur für reine Ein-

mal-Hobby-Schützen immer

zahlreicher werden. Die Zahl

der 3-D-Parcours ist fast nicht

mehr überschaubar und 100

Tagesgäste oder 5.000 zahlen-

Leistungssport pur: Bogensport bei den Olympischen Spielen. 

3-D-Bogensport-2-12_3-D-Standard  19.06.2012  19:52  Seite 13



Thema

14 3-D Bogensport

de Schützen pro Saison sind

da keine Seltenheit mehr. 

Vereine leisten einen we-

sentlichen Beitrag für die

Weiterentwicklung und auch

für das Image. Wird gute Ver-

einsarbeit gemacht wirkt sich

das auf den Zulauf aus. Küm-

mert sich jemand um die Ju-

gend ist „die Hütte voll“. Lei-

der fehlen sehr oft der Wille

mit Jugendlichen zu arbeiten

und auch das didaktische

Know-how. Beim Willen neh-

me ich mich selber nicht aus!

Der Motor schlechthin

liegt aber nicht in Europa son-

dern in den USA. Gäbe es die

Bogenjagd nicht, hätte der

Bogensport in Deutschland

und Österreich nicht diesen

Aufschwung und diese Rich-

tung genommen. Weil es eine

große Industrie ist, wurden

und werden neue Bögen, Pfei-

le etc. laufend entwickelt. Für

die wenigen Sportschützen

weltweit hätte niemand diese

Menge an Carbonpfeilen ent-

wickelt. Und bei Bögen gäbe

es auch nicht die Auswahl, die

wir derzeit haben. Auch den

Hardcore-Traditionellen sei

gesagt: „Auch diese Art des

Bogenschießens gäbe es in

der Form ohne Compound

und Bogenjagd nicht!“

Der Beitrag des Lei-
stungssports

Einzelpersonen und Ver-

bände bemühen sich ständig

auch ihren Beitrag zur Weiter-

entwicklung des Bogensports

einzubringen. Im Bereich der

Trainingslehre gibt es in der

Zwischenzeit umfassende (für

viele vielleicht zu umfangrei-

che) Bücher, die den Bogen-

sport bis ins Detail sportwis-

senschaftlich darstellen. Ki-

Sik Lee, Haidn / Weinek und

Ulerich /Bachmann haben da

im Bereich des WA-Sports

sehr viel geleistet. 

Die Veranstaltungen der

WA können nur als Visiten-

karte des Bogensports be-

zeichnet werden. Sie vermit-

teln in der Öffentlichkeit tat-

sächlich, dass es sich hier um

Sport handelt

Beitrag des Hobby-
sports

Das überträgt sich auch

auf weniger „professionelle“

Bereiche des Bogenschie-

ßens. Auch im traditionellen

Bereich gibt es in der

Zwischenzeit eine umfangrei-

che Literatur, die das Bogen-

schießen für diese Zielgruppe

zugeschnitten darstellt. 

Und nicht zuletzt sind

Top-Veranstaltungen im WA-

Sport oft auch Vorbild für an-

dere Veranstaltungen. 3-D-

Meisterschaften werden teil-

weise sehr professionell abge-

Camo bei 3-D-Turnieren trägt sicher nicht zur Imageverbesse-
rung bei.

Die größte Bogenmesse der Welt: Die ATA Trade Show.

Buchempfehlung
„Mein Kind im Sport“

Alles was Eltern über die Entwicklungs-

möglichkeiten ihrer Kinder im Sport wis-

sen sollten, stellen die Autoren sehr über-

sichtlich und anschaulich dar. In 10 Kapi-

teln erfährt der Leser den richtigen Zugang

seines Nachwuchses zum Sport. Das Buch

wird vom österreichischen Sportminister

empfohlen. 

ISBN: 978-3-7093-0369-6
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wickelt und auch Messen nehmen sich die

ATA Trade Show als Vorbild. 

Leider wird aber gerade bei Hobby-3-

D-Turnieren genau das Gegenteil von

„professionell“ und „sportlich“ vermittelt.

Robin Hood, Rambo und die Stimmung

an der Bar sind für das schlechte Image

hauptverantwortlich. So mancher Bogen-

schütze sollte sich lieber nicht in der Öf-

fentlichkeit zeigen!

Wie kann das Image ver-
bessert werden?

Eine Trennung zwischen Sport und

Gaudi ist zwingend notwendig. Wer beim

Turnier nur im Wald ballern möchte, soll-

te das tunlichst nicht als Sport bezeichnen

und möglichst wenig davon in der Öffent-

lichkeit zeigen. Wer als Veranstalter nur

gerade mal zwei Zeilen als Regeln hat,

sollte das ebenfalls so sehen. 

Jeder der einen Bogen in die Hand

nimmt, sollte eine Grundahnung davon

haben. In diesem Zusammenhang kann

man ohne weiteres einmal über eine Platz-

und Parcoursreife nachdenken.

Und wenn sich die Bogenschützen

untereinander schon nicht verstehen,

wenn der eine den anderen verächtlich

„Radfahrer“ schimpft und der andere im

Gegenzug einem Primitivbogen-Schützen

die gleichen Eigenschaften, wie dem Bo-

gen zuschreibt, ist das nicht dazu angetan,

dass man sagen kann: „Wir ziehen an ei-

nem Strang!“

Sinnvolles Heranführen der
Jugend

Natürlich ist der Vater stolz, dass der

7-jährige Junior schon wieder ein 3-D-

Turnier gewonnen hat. Sein Konkurrent

war allerdings erst sechs und hat vor drei

Tagen das erste Mal einen Bogen in der

Hand gehabt. Der Sieger wird bejubelt,

der Zweite übrigens auch; sind ja Kinder.

Dass das aber mit null Leistung (Zufalls-

treffer), mit keiner ernstzunehmenden

Vorbereitung (Training) erreicht wurde,

wird geflissentlich unter den Teppich ge-

kehrt. Leistungsdenken, Fehlanzeige. Hier

wird den Kindern und Jugendlichen oft

das Gefühl vermittelt, dass „Nicht-Lei-

stung“ belohnt wird. Ein sportliches Bild

wird hier sicher nicht vermittelt. Und in

einer anderen Situation ist der kleine

Mann dann wieder frustriert, wenn er

wirklich nach seiner Leistung beurteilt

wird. Im 3-D-Bereich sollte daher der

Hobby-Charakter im Vordergrund stehen.

Anders sieht es aus, wenn Jugendliche

sich ernsthaft mit dem Bogensport ausein-

andersetzen. Und das kann nur im WA-

Bereich sein. Hier stehen der Sport, das

Training und eine sportliche Einstellung

im Vordergrund. Und das kann tatsächlich

ein Weg sein, der den jungen Menschen

für sein späteres Leben prägt. 

WA-Bogensport ist auch für die Jugend interessant. 
Bild: BSC Schwaz-Vomp
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