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ATA Trade Show: Andreas
Franzen besuchte die größte
Bogensport-Fachmesse der
Welt in der amerikanischen
Südstaaten-Metropole Atlanta.

International

I
n diesem Jahr habe ich
mich mit meinem Freund
und Geschäftspartner Ger-
not Sauter wieder getrof-
fen, um die ATA Show in

Atlanta zu besuchen. Wie schon
im letzten Jahr, nutzten wir die
Reise auch, um uns einen Ein-
druck von Bogensport Geschäf-
ten in den USA zu machen. Be-
sonders der Besuch im Bass Pro
Shop war recht eindrucksvoll
und vermittelt einen Eindruck
von der Größe der Bogenjagd in
diesem Land. Hier, wie in ande-
ren amerikanischen Geschäften
sieht man fast nur Jagdbögen und
jagdliches Zubehör. Bei ca. 100
Bögen gab es kein einziges Mo-
dell in Target-Ausführung. Auch
ein verstellbares Visier sucht
man vergebens. Traditionelle Bö-
gen und Zubehör findet man in
den Archery Pro Shops auch nur
selten, der Compoundbogen ist
doch für die meisten Jäger die er-
ste Wahl.

Seit ca. 10 Jahren gibt es die ATA
Show, eine Fachmesse für Pfeil
und Bogen und allem Zubehör
für die Bogenjagd. In diesem
Jahr fand die große Bogenmesse
der ATA (Archery Trade Asssoci-
ation) zum zweiten Mal in Atlan-
ta, Georgia statt. Atlanta ist eine
typisch amerikanische Stadt,
Hochhäuser im Zentrum, rund-
herum weit ins Land reichende
Siedlungen mit einzelnen Häu-
sern. Ein gut ausgebautes U-
Bahn- und Bus-System bringt die
Bewohner und Besucher schnell
durch die Stadt, viele Orte er-
reicht man aber wie in Amerika
üblich, besser mit dem Auto. 

Atlanta ist zwar die Coca Cola-
Hauptstadt und auch CNN hat
hier seinen Sitz, für die meisten
Bogenhändler der USA ist die
Südstaaten-Stadt aber nicht sehr
günstig gelegen. Über zwei Drit-
tel der amerikanischen Bogen-
händler und auch die allermeis-
ten der ca. vier Millionen Bogen-
jäger leben im Nordosten der

USA. Wie schon im letzten Jahr
absehbar, war die Anzahl der
Aussteller und Besucher etwas
geringer, als in den vergangenen
Jahren. Selbst bekannte Firmen
wie Brownell (Sehnengarne)
oder Mathews (Bögen) verzich-
teten auf eine Teilnahme. Die
Messe ist aber niemals so über-
füllt wie eine Verbrauchermesse.
Der Zugang ist nur für Händler
und die Presse gestattet. Der Ein-
tritt kostet 35 Dollar. Somit hat
man Zeit und Ruhe mit alten und
neuen Lieferanten die neuesten
Artikel zu besprechen und die
sonst meist nur per Telefon be-
kannten Partner näher kennen zu
lernen. 

Seit einigen Jahren gibt vor je-
dem Messetag Seminare für die
Besucher. Bekannte Trainer oder
Vertreter von Herstellerfirmen
halten Vorträge über Material,
Training, Technik und mehr. Mr.
Park von Win&Win zeigte einige
sehr interessante Hochgeschwin-
digkeits-Videos von verschiede-
nen Win&Win Recurvebögen,
Bernie Pellerite hielt einen Vor-
trag über Scheibenpanik, Len
Marsch führte vor, wie in seinem
Pro Shop Bögen eingestellt und
repariert werden.  Die ATA Show
geht über 3 Tage, will man sich
alles genau anschauen, so reicht
die Zeit nur knapp. Es gibt insbe-
sondere ein Unmenge an mehr
oder weniger nützlichen Dingen
und Zubehörartikeln für Bogen-
schießen und die Bogenjagd.
Ausßerdem sind fast alle Herstel-
ler von Bögen auf dieser Messe.
Wer aber an traditionellen Bögen
und Zubehör interessiert ist,
kommt hier kaum auf seine Kos-
ten. Nur wenige Firmen stellen
traditionelle Bögen und Zubehör
aus. Martin Archery zeigte den
neuen Bamboo Viper-Langbo-
gen, dem amerikanischen Trend
zu kurzen, schnellen Langbögen
folgend. Hauptsächlich ausländi-
sche Firmen, wie Ragim oder Sa-
mick zeigten eine Auswahl an
traditionellen  Bögen. 

Der größte Anteil der Messebe-
sucher und Aussteller ist aber an
der Bogenjagd mit dem Com-
poundbogen interessiert. Es ist
für den europäischen Besucher
kaum vorstellbar, welch riesige
Messestände Firmen wie Muzzy
Broadheads aufbauen. Der Markt
für Jagdspitzen in den USA liegt
bei über 36 Millionen Dollar pro
Jahr!  Mindestens 90 % der aus-
gestellten Bögen sind in der ver-
schiedenen Camo-Mustern aus-
geführt, viele der 28 ausstellen-
den Bogen-Hersteller bieten gar
keine Bögen in „Target-“Farben

an. Der Trend bei den Bögen geht
zu immer kürzeren Bögen mit
parallelen oder sogar mehr als
parallelen Wurfarmen. 

Neben den bekannten Herstellern
finden sich auch wieder mehr
kleinere Firmen, die oft mit ex-
tremen Designs versuchen, einen
Teil des großen Marktes zu errei-
chen. 

In den letzten Jahren ist die ATA
Messe auch zu einem wichtigen
Termin für europäische und asia-
tische Hersteller geworden, die
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Top-Compoundschütze Andreas Franzen: Kritische Begutach-
tung eines neuen Recurve-Modells. 
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hier gerne ihre Produkte dem
wohl größten Markt der Welt für
Bogensport vorstellen möchten.
Bei uns in Europa haben insbe-
sondere die asiatischen Produkte
inzwischen eine weite Verbrei-
tung, in amerikanischen Bogen-
sport Geschäften findet man sie
eher selten. Die Amerikaner kau-
fen doch immer noch sehr be-
wußt Produkte aus einheimi-
schen Landen. Für den ambitio-
nierten Turnierschützen gibt es
meist nicht so viele neue Artikel.
Hier finden eher kleine Verbesse-
rungen statt. Eine wirklich neue
Entwicklung wie das Carter Evo-
lution-Release findet man nur
selten. 

Bei den Bögen gehören die neu-
en  Bowtech-Modelle sicher da-
zu. Bei den  meisten anderen Fir-
men werden bekannte Modelle
weiterentwickelt oder werden
wie bei Martin mit dem Scepter
IV wieder neu aufgelegt. Profis,
die mit dem Bogenschießen
Preisgelder verdienen, nehmen
wohl doch lieber einen etwas
größeren Bogen. Die aktuell als
Top-Scheiben-Bogen angebote-
nen Bögen sehen daher im Ver-
hältnis zu den eher kleinen und
mit kurzen, parallelen Wurfar-
men ausgestatteten Jagdbögen
inzwischen fast wie Exoten aus.
Im Messedurchschnitt gehört ein
36-Zoll-Compound sicherlich zu

de Show
Gernot Sauter am Eingang
zur ATA Show.

Compound-Coach: Bernie
Pellerite beim Seminar.

Recurve-Guru: Mr. Park von
Win&Win.

den längeren Bögen. Neue Fir-
men haben es sehr schwer, in
dem hart umkämpften Markt Fuß
zu fassen. Beim Zubehör konnte
aber zum Beispiel eine Firma,
wie Sims sehr hohe Umsätze im
Bogenbereich erzielen. Ist man
dann in der Szene gut bekannt,
dann kann man auch mit einer ei-

genen Bekleidungskollektion
sehr viel Erfolg haben, wie uns
Mr. Sims stolz erzählte.

Neue Bogenhersteller gibt es nur
selten. Firmen, wie Wheeler Ar-
chery oder Ross Archery müssen
nicht nur gute Bögen entwickeln,
da es inzwischen auf fast alle

Die ATA Show geht über drei Tage. Will man sich alles genau
anschauen, so reicht die Zeit nur knapp.




