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3-D-Bogen-
sport inter-
national

Der 3-D-Bogensport ist im Aufwind
begriffen. Immer mehr Europäer
scheuen sich daher nicht, weite
Reisen auf sich zu nehmen. 

D
er 3-D-Bogensport ist groß
im Kommen, bzw. ist er in
vielen Ländern schon längst
die beliebteste Bogensport-
Disziplin. In den USA

schießen einige Millionen mit dem Bo-
gen, die FITA spielt aber dort eine unter-
geordnete Rolle. In den Staaten steckt ei-
ne 4,5-Milliarden-Industrie dahinter, die
huntertausende Bögen - vor allem Com-
pounds - jährlich produziert. In anderen
Ländern wieder, beispielsweise in
Deutschland und Österreich, ist der tradi-
tionelle Bereich sehr groß. Viele steigen
hier ein oder von anderen Disziplinen um. 

Natürlich haben die Verbände, national
und international, den Trend erkannt. Der
Vorreiter im 3-D-Bogenschießen ist die
IFAA (International Field Archery
Assn.) Aus dem Feldbogenschießen ent-
standen, wurde das Jagdbogenschießen
entwickelt. Lange Jahre wurde auf Tier-
bildauflagen geschossen. Der Verband
schießt auch heute noch bei WM und EM
an zwei Tagen auf solche Scheiben. Die
IFAA ist sehr stark in Europa, Südafrika
und Australien aktiv. In den USA spielt
sie eine eher untergeordnete Rolle. Dort
ist der nationale Mitgliedsverband NFAA
(National Field Archery Assn.) wesentlich
besser organisiert und spielt eine wichti-
gere Rolle als der Weltverband selbst. 

Natürlich wurde das 3-D-Bogenschießen
in Amerika erfunden. Die IBO (Interna-
tional Bowhunting Organisation) wurde
als Bogenjagdorganisation 1998 gegrün-
det. Bald schon wurden Turniere auf 3-D-
Scheiben veranstaltet. Heute laufen viele
Turniere in den USA nach diesem Modus.
3.500 bis 5.000 Teilnehmer pilgern zu ei-
ner IBO-WM, wobei man sich dafür bei
nationalen Turnieren qualifizieren muss.  

Bald darauf trat ein zweiter US-Verband,
nämlich die ASA (Archery Shooters
Assn.) auf den Plan. Auch dieser Verband
hat sich dem 3-D-Bogensport verschrie-
ben. Die Regeln sind anders als bei der
IBO, was aber die Amerikaner selbst
überhaupt nicht stört. Abgeleitet von der
Jagd, wird wie bei der IBO nur ein Pfeil
geschossen.

Die FITA darf natürlich in diesem Reigen
nicht fehlen. 2003 ist sie in das 3-D-Ge-
schehen eingestiegen. Allerdings mit mä-
ßigem Erfolg. Keine 40 Teilnehmer bei
der ersten 3-D-Weltmeisterschaft 2003,
120 bei der zweiten sind zu den Teil-
nehmerzahlen bei einer IBO-WM eher
mager. Auch war das Reglement nicht op-
timal, was mit Beginn 2007 ausgebessert
wurde.

Vereinzelt gibt es auch noch andere 3-D-
Verbände. Sie spielen aber keine Rolle.
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Verbände
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3-D-Zählweisen international
FITA: 
Max. 2 Pfeile, 
3 Wertungszonen.
Beim 2. Pfeil gibt es
jeweils 5 Punkte we-
niger.

IBO: 
1 Pfeil
4 Wertungszonen.

ASA: 
1 Pfeil
4 Wertungszonen. 
In der ersten Runde zählt
der obere , in der 2. Run-
de der untere 12er.

So schießen die Verbände

Von den vier Verbänden pflegt jeder seine eigene Zählweise. Dabei versucht
neuerdings die FITA sich von den anderen Verbänden deutlich abzugrenzen. 

IFAA ändert Regeln

IFAA: Tierbild-Runde (Animal Round) Max. 3 Pfeile: Für EM
und WM sind zwei solche Runden möglich.

IFAA: 
3-D-Standardrunde, 2 Pfeile,
Punkte werden addiert.

IFAA: 
3-D-Jagdrunde (ein Pfeil).

Die IFAA hat ihr Regelwerk über-
arbeitet. War die alte Version sehr un-
übersichtlich, so hat man versucht,
etwas mehr Struktur in die Sache zu
bringen. Gelungen ist es sicher nicht
zur gänzlichen Zufriedenheit.

Nach den IFAA-Regeln gibt es ja
Feldbogen, Indoor und 3-D-Bewerbe.
Letztere waren in Bowhunter- und 3-
D-Regeln unterteilt. Die gravierend-
ste Änderung betrifft den Jagdbogen-
oder 3-D-Bereich. Die reinen 3-D-
Meisterschaften wurden gänzlich ge-
strichen. 

Es gibt ab jetzt nur mehr die so ge-
nannten Bowhunter Championships.
Dabei sind vier Runden an vier Tagen
vorgesehen. Anstelle von zwei Run-
den auf 3-D-Ziele können auch zwei
Tierbildrunden mit maximal drei Pfei-
len geschossen werden. Auf 3-D-Zie-
le kann aus zwei Runden gewählt
werden: Eine 3-D-Standardrunde mit
zwei Pfeilen sowie eine 3-D-Jagdrun-
de mit einem Pfeil. Alle anderen Run-
den wurden gestrichen. 

Eine Überarbeitung erfuhr auch die
neue Bogenklasse Historical Bow.
Leider ist bei der Definition dieser
Klasse nicht das herausgekommen,
was sich viele gewünscht haben. Die
Bögen sollen einem historischen Vor-

bild vor 1900 ähneln. Wer das wie
feststellt, bleibt abzuwarten. 

Mit der Historical Bow-Klasse gibt es
jetzt offiziell 13 Klassen bei der IFAA.
Damit ergeben sich für beide Ge-
schlechter und alle Altersklassen sa-
ge und schreibe 76 Klassen. 

Bei WM und EM Jagdbogen,   Feld-
bogen und Hallen werden Gold-, Sil-
ber- und Bronzemedaillen in jeder
Wettkampfklasse vergeben. Treten in
einer Wettkampfklasse weniger als
fünf Schützen an, so ist die Errei-
chung einer Mindest-Punktezahl Vor-
aussetzung für die Verleihung des Ti-
tels „Weltmeister“. 

Diese Mindest-Punktezahl errechnet
sich folgendermaßen: Aus der Punk-
teanzahl des Siegers der letzten drei
vergleichbaren IFAA-Wettkämpfe
(EM, WM) wird für diesen Schießstil
ein Mittelwert errechnet.  Davon müs-
sen bei Indoorbewerben (WIAC) 97
%, bei den Feldbogenbewerben
(WFAC) 95 % und bei den Bowhun-
terbewerben (WBHC) 92 %  der
Punkte erreicht werden. 

Erreicht der Sieger diese Mindest-
Punktezahl nicht, so erhält er die
Goldmedaille als Sieger der Veran-
staltung, aber nicht den Weltmeister-
titel und das zugehörige Abzeichen. 

Neue Regeln bei der IFAA: Nur mehr
drei Zählweisen bei der WBHC, und 
Medaillen nur mehr bei entsprechenden
Leistungen.




