
ATA Trade Show
7.400 Besucher, 2.900 Händler

und 453 Aussteller: Das war die

ATA Trade Show 2009 in Indiana-

polis/Indiana.
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edes Jahr ist die ATA Tra-

de Show für die US-Bo-

genjagd-Industrie das Er-

eignis des Jahres. Die Bo-

genindustrie und vor al-

lem die Bogenjagd und alles, was

dazu gehört, setzt Milliarden um.

Die Bogenjagd wird in den USA

als Sport verstanden. Daher ist

auf der Show fast alles auf die

Bogenjagd ausgerichtet. 

Wie viele Bogenschützen und

Bogenjäger es tastächlich in

Nordamerika und Kanada gibt,

lässt sich nicht genau sagen. Die

Schätzungen gehen da von 3 bis

10 Millionen; ein riesiger Matkt

auf alle Fälle. Eines ist aber auch

klar: Gäbe es die Bogenjagd in

den USA nicht, würde es im Rest

der Welt mit dem Bogensport

auch ziemlich duster ausschauen.

Und das 3-D-Bogenschießen gä-

be es höchstwahrscheinlich über-

haupt nicht. 

Dieses Jahr war die Show zum

zweiten Mal hintereinander im

Convention Center in Indianapo-

lis. Im nächsten Jahr wird sie

nach Columbus/Ohio übersie-

deln. Die Messe ist nur für ein

Fachpublikum geöffnet. Herstel-

ler, Großhändler und Händler ha-

ben hier die Möglichkeit, inten-

siv miteinander in Kontakt zu tre-

ten. 

Dieses Jahr gab es eine Premiere.

Zum ersten Mal war ein deut-

scher Großhändler auf der Mes-

se. Henry Bodnik wagte mit sei-

ner Firma Bear Paw den Sprung

über den großen Teich. Henry

war begeistert. „Eigentlich könn-

ten wir schon wieder nach Hause

fahren“, meinte er nach dem ers -

ten Tag. So gut lief es bei ihm am

Stand. 

Nach Aussagen von Insidern wa-

ren mehr Besucher auf der Mes-

ser als ein Jahr zuvor. Von der

Wirtschaftskrise war wenig zu

spüren. Das mag damit zu-

sammenhängen, dass die Vorbe-

reitungen für viele Firmen bereits

vor der Krise begonnen haben.

„Gerade wenn die Zeiten

schlechter werden, muss man ins

Marketing und in die Werbung

investieren“, meint Greg Fawly

von Heridadge Archery. 

Für Europäer und vor allem für

solche, die noch nie auf der Show

waren, ist es schon beeindru -

ckend zu sehen, was sich hier tut.

Auf fast 17.000 m

2

kann man

wirklich das Gesamtangebot der

"Archery Industry" sehen: Un-

nütze Dinge genauso wie Camo-

Spielzeug und High Tech-Arm-

brüste. 

Genau 453 Aussteller waren ver-

treten, von den Großen über An-

bieter, die nur  wenige Produkte

ausstellten, bis hin zu Herstel-

lern, die nur ein einziges Produkt

im Angebot haben. Damit waren

es aber im Vergleich zum Jahr

2008 um rund 40 weniger. 

In Amerika ist alles auf Com-

pound und Jagd ausgerichtet. Von

den großen Bogenherstellern wa-

ren alle da; bis auf Mathews. Die

haben offensichtlich Probleme

mit der ATA und sind schon das

zweite Mal nicht mit dabei. 

PSE, Hoyt, Bear, Martin und

Bowtech waren natürlich vertre-

ten. Auch alle Pfeilhersteller und

die Produzenten von Accessoires

waren natürlich da. Mit riesigen

Messeständen warteten diese Fir-

men auf. PSE war gleich mit ei-

nem langen Truck in die Halle

gefahren.

Sensationelle Neuigkeiten gab es

leider nicht. Alle Bogenhersteller

warteten natürlich mit neuen Mo-

dellen auf. Dabei ist der Trend zu

kürzeren Modellen unüberseh-

bar; ausgelegt für die Jagd eben.

An Schießständen konnte man

die Bögen gleich ausprobieren,

was naturgemäß von vielen ge-

nutzt wurde. 

Traditionelles Equipment und

Recurves muss man schon fast

mit der Lupe suchen. Nur wenige

Hersteller waren vertreten. Bear

Paw stellte seine Neuentwicklun-

gen vor. Auch die Firma Falco

aus Estland war mit ihren Lang-

bögen vertreten. Baer Archery

möchte mit seiner traditionellen

Schiene Fuß fassen und war mit

dem gesamten traditionellen An-

gebot vertreten. Ebenso hat Mar-

tin Archery eine komplette tradi-

tionelle Linie. Neues sucht man

aber auch hier ver  geb lich. 

Alupfeile gibt es praktisch nicht

mehr. Die namhaften Pfeilher-

steller Easton, Carbon Express,

Beman und Gold Tip stellten ihre

neuen Produkte aus. Neu war

auch hier nicht wirklich viel. Und

sonst ist alles auf die Bogenjagd

abgestimmt. Ein gestandener 3-

D-Schütze ohne Jagd ambitionen

würde hier unter Umständen au-

ßer Bögen für sich nichts finden.

Hersteller von Treestands, Camo-

Bekleidung und sonstigen

Jagdausrüs tungen soweit das Au-

ge reicht. Und mit dabei auch

kleine Hersteller. Einmann-

Unternehmen, die ein oder zwei

Produkte haben und damit auf

Käufersuche gehen.  

Da gibt es dann schon die eine

oder andere Kuriosität. Von der

Babykleidung in Camo über

Compoundbögen in Flip-Flop-

Farben bis hin zu High-Tech-

Scharfschützenarmbrust ist da al-

les vertreten. Bedenkt man, wie

groß der Markt ist, macht das

aber Sinn. 

Schießstände: Hier können die Bögen gleich aus-

probiert werden. 

PSE fährt gleich mit einem riesigen Truck in die

Halle. 

Industrie




