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Bogenjagd

Dabei muss ehr-
licherweise ge-
sagt werden, 
dass es keine 
Hundertprozent 

gültigen Daten und Fakten 
gibt. Die hier vorliegenden 
Zahlen sind Berechnungen 
von mehreren amerikanischen 
Einrichtungen, die aufgrund 
von Umfragen und Wirt-
schaftsdaten die Entwicklung 
im Bogensport berechnen 
oder besser gesagt, interpre-
tieren. Von Insidern der Bo-
gensportbranche gibt es viele 
Aussagen. Viele der bisheri-
gen Einschätzungen entspre-
chen eher einem Bauchgefühl 
und sind oft sogar wider-
sprüchlich. Auf diese Ergeb-
nisse kann man sich einfach 
nicht stützen. 

Zuallererst ist – wie schon 
gesagt – die Bogenjagd der 
Antrieb der Branche.  Obwohl 
es in den USA dazu einige 
Studien und Umfragen gibt, 

variieren sie doch einigerma-
ßen. Der Trend in Richtung 
Bogenjagd, der in der Mit-
te der 1980er Jahre begann, 
setzt sich auch in der Gegen-
wart fort. Wobei dazugesagt 
werden muss, dass die Jahre 
der zweistelligen Zuwächse 
seit dem Jahr 2000 eher vor-
bei sind. In vielen Staaten ist 
die Zahl der Bogenjäger stabil 
oder nur leicht steigend. Die 
Bogenjagd wird zu bestimm-
ten Jagdzeiten abweichend 
von der Gewehrjagd betrie-
ben. Durch die Bogenjagd 
verlängert sich die Jagdsaison 
erheblich.  Über 90% der Bo-
genjäger gehen auch mit Ge-
wehren auf die Jagd.

Bisher wurde immer die 
These vertreten, dass die Bo-
genjagd die Industrie antreibt. 
Das mag auch weiterhin stim-
men. Aber auch andere Er-
eignisse beeinfl ussen das Bo-
genschießen. Einen richtigen 
Schub bekam der Bogensport 

in den USA durch Filme, allen 
voran „The Hunger Games 
(deutscher Titel: Die Tribute 
von Panem)“ im Jahr 2012. 
Angesichts dieses Trends be-
auftragte die ATA „Archery 
Trade Association“ eine Um-
frage zu den Outdoor-Aktivi-
täten. Dabei wurden in 8.300 
Haushalten Erwachsene über 
18 Jahre befragt. Die genauen 
Detail-Ergebnisse stehen al-
lerdings noch aus. Einige In-
formationen sind aber schon 
bekannt.  

Viele Veröffentlichungen 
basieren auf der Anzahl auf 
Bowhunter-Lizenzen. Leider 
sind diese Daten durch die 
verschiedensten Lizenzarten 
gekennzeichnet, die z.B. aus 
unzähligen verschiedenen 
Abschuss-Lizenzen oder aber 
auch kombinierten Lizenzen 
für mehrere Tierarten beste-
hen. Weitere Komplikatio-
nen ergeben sich bei Jugend-
Lizenzen und in Staaten, die 

US-Bogenindustrie
Die

Archery: Bogenjagd und Bogensport

Die Bogen(sport)
industrie in den 
USA ist im Ver-
gleich zu Europa 
und dem Rest 
der Welt eine 
sehr große Sa-
che. Angetrieben 
wird sie von der 
Bogenjagd. Ohne 
sie gäbe es das 
Bogenschießen 
(engl. Archery) in 
der Form, wie wir 
es heute auch bei 
uns haben, nicht. 
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lediglich eine allgemeine 
Jagdlizenz ausgeben. Nimmt 
man dies als Grundlage, muss 
man daher die tatsächliche 
Anzahl der Bogenjäger nach 
diesen Bowhunter-Lizenzen 
schätzen. 

Der Amerikaner Jay 
McAninch ist an einer Erhe-
bung der ATA (Archery Trade 
Association)  beteiligt. Er hat 
diese Ergebnisse mit denen 
anderer Organisationen zu-
sammengeführt und versucht 
sie systematisch darzustellen 
und auszuwerten. Dabei ver-
wendet er sowohl die Zahlen 
der ATA-Umfrage als auch 
eine Umfrage der NSGA 
(National Sporting Goods 
Association), eine Umfrage 
der SFIA (Sports and Fitness 
Industry Association), eine 
Umfrage des „U.S. Fish and 
Wildlife Service“ sowie Zah-
len der FET (Federal Excise 
Tax = Verbrauchersteuer). 

Er stellt dabei auch gleich 
die Frage, welchen Zahlen er 
glauben soll. Die Anzahl der 
Bogenschützen, die hier ge-
nannt werden, gehen teilwei-
se sehr stark auseinander. So 
reichen die Angaben der Bo-
genschützen in den USA von 
6,9 bis 16,9 Millionen, die der 
Bogenjäger von 2,8 bis 8,5 
Millionen. Er versucht dabei 
nur zwischen Bogenschützen 
und Bogenjägern zu unter-
scheiden. Auf Bogenjagd-Li-
zenzen verzichtet er aus den 
oben angegebenen Gründen 

komplett. 

Umfrage der ATA

Hier werden statistisch 

richtig ausgewählte Stichpro-
ben von Menschen gebildet, 
die die Gesamtbevölkerung 
der USA repräsentieren, was 
natürlich dann auch realitäts-
nahe Ergebnisse liefert.  

Die Umfrage der ATA er-
gab, dass im Jahr 2012 18,9 
Millionen Amerikaner Bo-
genschießen in irgend einer 
Form betrieben haben. Davon 
sind 8,4 Millionen Bogenjä-
ger. 

Die Verteilung gemes-
sen an der Gesamtbe-
völkerung: 

  4,43% (10,4 Mio) nur Bogen-
schützen

  2,79% (6,5 Mio) Bogenschüt-
zen und Bogenjäger

  0,83% (1,9 Mio) nur Bogen-

jäger

Weitere Ergebnisse:
  69% sind männlich
  42% sind zw. 18 und 34 
Jahre alt

  45% sind zw. 35 und 54 
Jahre alt

  13% sind älter als 55 Jahre

Das ist die erste ernstzu-
nehmende Umfrage dieser 
Art. Alle früheren Zahlen 
versuchen nur über anderen 
Daten näherungsweise an die 
Zahlen zu kommen. 

Umfragen der 
NSGA, SFIA und 
des US Fish and 
Wildlife Service

Diese beiden Organisatio-

Bögen Pfeile Gesamt
2007 256.000.000 185.000.000 441.000.000
2008 240.000.000 186.000.000 426.000.000
2009 235.000.000 140.000.000 375.000.000
2010 252.000.000 183.000.000 435.000.000
2011 308.000.000 227.000.000 535.000.000
2012 311.000.000 214.000.000 525.000.000

Die Bogen- und Pfeilindustrie:
Umsätze in US$. Die Krise 2008 bis 2010 ist deutlich erkennbar.
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