
Wie viele Kinder und Ju-
gendliche betreut ihr in 
eurem Verein? 
Wir betreuen 40 Kinder und

Jugendliche in unserem Ver-

ein. Wobei diese nicht regel-

mäßig die Trainings besu-

chen.

Wie kommen die jungen
Schützen mit euch in
 Kontakt?
Viele kommen durch unsere

Turniererfolge, die in der

Zeitung stehen, mit uns in

Kontakt.

Sie schauen auf unserer HP

die Bilder an, ein Bild sagt

mehr als 1000 Worte, und

nehmen mit uns Kontakt auf.

Andere wiederum kommen

durch einen Freund, der be-

reits schießt, zu uns. 

Ab welchem Alter kann
man bei euch mitmachen? 
Ab dem 5. Lebensjahr. Wenn

die Eltern Mitglied sind, sind

auch schon mal Kleinere da-

bei. Wir haben auch kleine

Bögen zum Schnuppern.

Welche Rolle spielen die
Eltern? Sind die meistens
auch Mitglieder bei euch? 
Ja, Die Eltern spielen eine

sehr große Rolle bei uns, sie

melden zuerst ihr Kind an,

sehen zu, wie das bei uns so

abläuft, und kommen da-

durch auch in den Verein.

Denn wir ermuntern auch die

Eltern, mal zu schnuppern

und zu probieren. Sehr viele

Papas sind sogar ehrgeiziger

als ihre Sprösslinge.

Haben die Eltern auch
Pflichten, wenn ihre
Sprösslinge bei euch
schießen?
Nein, aber die Eltern sehen,

dass ihre Kleinen bei uns gut

aufgehoben sind und, da-

durch stellen sie sich von

selbst gerne bei verschiede-

nen Anlässen zur Verfügung. 

Bogenschützen können ja
selbst bis ins hohe Alter
schießen. Wie schwer ist
es, Übungsleiter für die
Jungen zu finden?
Wir haben das Glück, dass

wir in unserem Verein sehr

erfahrene Bogenschützen mit

langjähriger Praxis und auch

Erfolgen haben, die dieses

Wissen und die Verantwor-

tung an die Kinder und 

Jugendlichen weitergeben. 

Woher haben eure
Übungsleiter die Kompe-
tenzen?
Wir haben fünf Übungsleiter,

drei davon sind erfahrene

Schützen und zwei haben 

eine Ausbildung. Wir ziehen

alle am selben Strang.
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Götzis, legt großen Wert auf

Nachwuchsarbeit. Und der Erfolg

gibt ihm recht. Über 60 Kinder
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Zählt bei euch mehr das
Spielerische (Bogenschie-
ßen als Hobby und Spaß)
oder das Sportliche (Bo-
genschießen als Sport ev.
sogar Leistungssport)?
Für mich zählt das sportliche

Bogenschießen und natürlich

der Leistungssport.

Ich wurde auch schon öfters

kritisiert, dass ich keine Kin-

derspiele mache.

Wobei ich immer wieder sa-

gen muss, dass diejenigen,

die, sich die Sportart Bogen-

schießen ausgesucht haben

und zu uns kommen, auch

diese Sportart erlernen sollen,

vor allem, wenn wir nur eine

Stunde Training zur Verfü-

gung haben.  

Jene, die nur spielen möch-

ten, sollten sich im Spiel -

schlössle anmelden und auf

die Hüpfburg gehen. Spiel,

Spaß und Bewegung haben

sie ja die ganze Woche. Aber

eine Stunde Bogenschießen

kann genauso Spaß machen.  

Wie oft trainiert/übt ihr mit
den jungen Schützen?
Wir haben betreutes Training

jeweils am Mittwoch für eine

Stunde. Freies Schießen für

Jung und Alt am Freitag auch

eine Stunde, wobei es hier

immer ein wenig länger geht.

Und für die fortgeschrittenen

Schützen, die mehr wollen,

bieten wir noch am Donners-

tag eineinhalb Stunden das so

genannte Elitetraining mit

Distanzlaufen an.

Wie sieht denn ein typi-
scher Ablauf einer Trai-
ningseinheit aus?
In der Halle wird ein Auf-

wärmtraining ca. zehn Minu-

ten gemacht, um die Musku-

latur für den Schussablauf

vorzubereiten. Danach drei

Minuten fokussieren, dann

Techniktraining und schießen

auf unterschiedlich große

Auflagen. Alle drei Wochen

schießen wir ein Hallentur-

nier.  

In der Freiluftsaison gibt es

ein ähnliches Programm:

Aufwärmen, fokussieren,

Distanzlaufen auf verschiede-

ne Entfernungen. Kinder

schießen bis 30 Yards, Ju-

gendliche bis 50 Yards und

Erwachsene bis 60 Yards.

Auch wir gehen dann auf 

unseren Parcours.  

Welchen Stellenwert 
haben Turniere?
Einen sehr großen Stellen-

wert. Ich sage immer, das

Techniktraining ist auf der

ganzen Welt das gleiche. Wir

zeigen den Schussablauf,

nicht besser oder schlechter

als ein anderer Verein. Man

bekommt ja letztendlich kei-

ne Punkte für die Haltung.

Bogenschießen heißt ja, dass
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darbeit
he 

und Jugendliche werden bei den

Vorarlbergern betreut. Dietmar

Vorderegger von 3-D BOGEN-

SPORT sprach mit ihm.




