
3-D Bogensport 10

Weltmeisstersschaaft

Eine Wettersituation, die ihresgleichen such
niedrige Temperaturen machten den fast 1
dentlich zu schaffen. 

G
roß waren die Er-
wartungen, die
man in die Organi-
sation der WBHC
(World Bowhunter

Championship) der IFAA in
Wildhaus in der Schweiz gesetzt
hatte. Bereits im Vorfeld musste
der Veranstalter, die FAAS (Field
Archery Assn. Switzerland) die
Teilnehmerzahl auf 800 be-
schränken. Geworden sind es
dann, aus welchen Gründen auch
immer, fast 1.000 Teilnehmer,
die in elf Bogenklassen antraten. 

Da IFAA-Meisterschaften offene
Meisterschaften sind, ist es ei-
gentlich unverständlich, dass
man von Seiten der IFAA nicht
Mindeststandards für die Durch-
führung von solchen Events
setzt. Mit der WM wurde auch
gleichzeitig die Europameis-
terschaft (EBHC) ausgetragen.
Dabei musste man sich gesondert
anmelden und natürlich auch
gleich mehr bezahlen. Der italie-
nische Verband hat dabei offen-
sichtlich einen Fehler gemacht
und einen großen Teil seiner Mit-
glieder nicht für die EM ange-
meldet. Deshalb kam es zu
grotesken Situationen bei der
Siegerehrung. Da musste nach
der WM-Siegerehrung der oder
die italienische Medaillengewin-
nerIn das Podium verlassen und
ein anderer Schütze nahm deren
Platz ein. 

Geschossen wurde auf nur vier
Parcours. Auf zwei standen 3-D,
auf zwei weiteren waren Dämp-
fer mit Papierauflagen aufge-
stellt. Um die Masse an Teilneh-
mern auch durch die Parcours zu

schleusen, hatte jeder einen Ru-
hetag. Damit verrringerte sich
die Anzahl der Schützen, es blie-
ben jedoch immer noch Gruppen
mit sechs bis acht Leuten. Und
das dauerte. 

Würde man sagen: „Mit dem
Wetter hatte man nicht Glück“,
würde man die Situation schon
fast beschönigen. An vier Tagen
goss es aus allen Kübeln. Dazu
kamen noch Sturmböen und
Temperaturen nicht weit ober-
halb des Gefrierpunktes. Dass
sich das nicht positiv auf die
Leistungen auswirken kann, ist
nur allzu logisch. Einige Teilneh-
mer offensichtlich aus wärmeren
Gegenden waren mit einer Aus-
rüstung unterwegs, die schon an
Fahrlässigkeit grenzt. Man sah
tatsächlich Teilnehmer mit T-
Shirts und Turnschuhen. Am
zweiten Tag wurde dann mit
Plastiksäcken und improvisierten
Gegenständen nachgerüstet. 

War man von früheren WBHCs
und EBHCs extrem weite Entfer-
nungen gewohnt, so war so man-
cher positiv überrascht, dass Par-
coursbauer Rolf Züllig, selbst
Weltklasse-Langbogenschütze,
die Entfernungen doch etwas
kürzer gewählt hatte. Bei Bow-
hunterbewerben liegen diese
zwischen neun und 54 Meter.
Trotzdem hatte jeder Kurs auch
seine Tücken.

An zwei Tagen wurden Standard-
runden auf Papierauflagen ge-
schossen. Dabei werden bis zu
drei Pfeile geschossen. Wertung:
20/16/12 und 18/14/10. Auf 3-D-
Tiere gab es eine 3-D-Jagdrunde,

WBHC 20

Immer für eine Medaille gut: Silber für Frank Riedel mit dem
Selfbow.

Kaum zu schlagen: Langbogen-Gold für Horst Bökesch.
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wobei nur ein Pfeil mit der Wer-
tung 20/16/10 für Spot/Kill/ Kör-
per zählte. Die zweite Runde war
eine 3-D-Zweipfeilrunde mit der
Wertung 10/8/5 für Spot/Kill/
Körper. Bei allen IFAA-Runden
ist die maximale Punktezahl bei
einer Scheibe 20 und für den ge-
samten Parcours 560. 

Deutschland stellte das Gros der
Teilnehmer mit mehr als 250
Deutschen Schützen. Meister-
schaften der IFAA sind offene
Meisterschaften, es kann also je-
der mitmachen. Dabei sind etwa
zehn Prozent Weltklasseschüt-
zen. Viele sind - ähnlich wie bei
einem City-Marathon - nur „Bo-
gentouristen“. In vielen Klassen
fehlen auch die Könner. Damit
gibt es dann unter Umständen
auch Weltmeister, die vom Leis-
tungsniveau nicht als solche zu
bezeichnen sind. 

Langbogen: In den Langbo-
genklassen sind die Österreicher
sowohl bei den Männern als auch
bei den Frauen Weltklasse. Bei
den Herren konnten sich nicht
weniger als sechs Österreicher
unter den ersten zehn platzieren;
und das bei 148 Schützen in die-
ser Klasse. Bei den Damen wa-
ren es auch noch fünf.

Trotzdem stellten nicht die
Österreicher die Sieger, sondern
Deutschland bei den Herren und
Italien bei den Damen. Bei den
Herren zeigte der Erdinger Horst
Bökesch gleich von Beginn an,
dass er zu den Favoriten im 147
Mann starken Feld gehörte. Die
Österreicher konnten zwar den
Kontakt bis zum letzten Tag eini-
germaßen halten, um ihn aber

Fast 1.000 Teilnehmer

Silber mit dem Bowhunter-Recurve: Brigitta Regner.
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Konrad Vögele: Der Selfbow-Guro holt Gold mit dem 
Historical Bow.

Zum 4. Mal WM-Gold:  Andreas Gotthardt mit dem Bowhunter-
Compound.

abzufangen, langte es nicht. Nur
Walter Seiwald zeigte nach sei-
ner Silbermedaille bei der FITA-
WM in Ungarn wieder, dass er
derzeit der stärkste Langbogen-
schütze in Österreich ist. Er kam
Bökesch am nächsten und schaff-
te zum zweiten Mal Silber in die-
sem Jahr.

Bei den Damen ein ähnliches
Bild. Die Italienerin Guilia Bar-
baro war ein Klasse für sich. Sie
ließ dem Rest des Feldes keine
Chance und gewann souverän
Gold vor der Kirchbergerin Jo-
hanna Foidl, die erneut ihre Klas-
se unter Beweis stellte. Die FI-
TA- 3-D-Weltmeisterin 2007, Ur-
te Paulus, kam auch nicht so rich-
tig in die Gänge und musste sich
mit dem 5. Rang begnügen.

Bowhunter-Recurve: Mit 135
Teilnehmern auch stark besetzt
die Klasse BH-R bei den Herren.
Mit dabei auch Mitfavoriten wie
Engelbert Tschernitsch, Peter
Dietrich, Andreas Pechlaner und
Michael Goerke. Hier war aber
der Engländer Graham Holmes
praktisch Platzhirsch. Er gewinnt
zur Zeit praktisch ohne Konkur-
renz jede internationale Meister-
schaft. Holmes nahm dem zweit-
platzieren Italiener nicht weniger
als 100 Punkte ab; eine Menge
Holz. 

Für die Schweizer hielt der Rou-
tinier Urs Züllig die Farben hoch.
Er konnte zwar auch nicht um
den Sieg mitmischen, hält sich
aber seit Jahren in der absoluten
Weltspitze. 

Bei den Senioren war der
Altmeister Franz Ludwig wieder
erfolgreich. Er gehört seit Jahren
zu den Leistungsträgern. Mit
konstanten Leistungen an vier
Tagen konnte er den Zweitplat-
zierten in Schach halten. 

Bei den Damen zeigten sich die
Deutschen von ihrer besten Seite.
Mit sechs Schützinnen unter den
ersten zehn gehören sie zur BH-
R-Nation Nummer 1. Petra Wies-
ner schoss konstant und konnte
ihre Konkurrentin aus dem Ober-
land, Bettina Reger, in Schach
halten.  

Historical Bow: Seit nunmehr
zwei Jahren wird diese Klasse
auch bei internationalen Bewer-
ben der IFAA geschossen. Schaut
man auf die Ergebnisliste, finden

sich unter den 46 Teilnehmern
nicht weniger als 27 Deutsche.
Hier zeigte der Guru mit dem
Selfbogen, Konrad Vögele, was
er daruf hat. War es ihm schon in
früheren Zeiten des öfteren ge-
lungen, bei den Langbogen mit-
zuhalten, so schießt er jetzt in
dieser Klasse nur mehr um den
Sieg. Ebenfalls ein ganz Großer:
Frank Riedel. Auch er war schon
im Spitzenfeld bei den Langbo-
gen anzutreffen. Für ihn reichte
es aber nicht. Vögele konnte ihn
um 45 Punkte abhängen. 

Bowhunter-Compound: Eine
Klasse, in der Andreas Gotthardt
seit Jahren zur absoluten Welt-
klasse gehört. Der fünffache Eu-
ropa- und vierfache Weltmeister
ließ sich auch dieses Mal den
Sieg nicht nehmen. Er schoss an
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BH-R: Silber für Urs Züllig aus
der Schweiz.

Gold in der höchsten 
Klasse: Erika Bruderer (CH).

allen vier Tagen Bestscore und
gewann in der Endabrechnung
mit mehr als 60 Punkten Vor-
sprung sein viertes WM-Gold. 

Freestyle Unlimited: In der
obersten Compound-Klasse
konnten die Deutschen nicht
mithalten. Stark dagegen die
Schweizer. Bei den Damen
konnte sich Erika Bruderer er-

neut durchsetzen. Sie ist immer
für Medaillen gut. Mit 15 Punk-
ten Vorsprung sicherte sie sich
Gold vor der einzigen europäi-
schen Profi-Schützin Lucy Hol-
dernes aus England. Stark auch
der Auftritt von Hans Frühmann.
Er musste sich zwar dem Ungarn
Szedlár geschlagen geben, ließ
aber  Größen wie Beninto van 
Leeuwen (Südafrika) hinter sich. 

BH-R-Gold:  Petra Wiesner.

Barebow-Compound: Edelmetall für Dieter Glöckner. Bowhunter-Compound-Gold
bei den Senioren: Adolf Har-
mutter. 

Gold für Sabrina Pürgstein:
Bowhunter-Recurve Jugend
weiblich.


