
Kurzbericht Sitzung Bogen am 23.10.2022 in Schwanheim 
 
Hier die gewohnte stichwortartige Zusammenfassung der diesjährigen Sitzung. 
Die Anlagen findet ihr, wie immer, unter  

http://bc-babenhausen.de/WSB/pages/start/verbands-info/referentenberichte.php?path=/2022   

 Nach der Begrüßung hat die Landesbogenreferentin Sabrina Steffens uns die Ergebnisse und 
Beschlüsse der DSB-Sitzung vom 22.10. referiert : 
 Die Termine der DM Halle und DM Feldbogen haben sich verschoben ( siehe Liste unten ) 
 EM in München mit großen Erfolgen der DSB-Sportler, aber zu wenig Zuschauer 
 WM ab 31.7. bis 6.8. in Berlin 
 DM 3D : ein Einspruch gegen einen Schützen, der an beiden Tagen schoss, weil er den Parcours ja 

kennen würde, wurde zurückgezogen, nachdem geklärt war, dass zwischen den beiden Tagen 
umgepflockt wurde. 

 Finals : auch in 2023 wieder Finals mit Mixed Teams – Düsseldorf 6.-9.Juli 
 Compound könnte eventuell in 2028 olympisch werden ( 18m in der Halle ) 
 Der Bogenjagdverband wird vom DSB sehr kritisch gesehen, da die Gefahr besteht, dass Bögen zu 

Waffen erklärt werden. Das könnte uns auch durch EU-Vereinheitlichung drohen. 
 DSB und DBSV nähern sich an. Es gibt da Gespräche zwischen den jeweiligen Funktionären und es 

wurden auch schon DBSV-Sportler vom DSB zu internationalen Meisterschaften entsandt.  

 Der D-Kader-Trainer Holger Hertkorn und der Feldbogentrainer Gunnar Geiger berichteten und zitierten 
aus dem Jahresbericht ( siehe Anlage ) 

 Der neue Ligaleiter Dominik Schindler lobte Andrea Sauerwald für die große Unterstützung bei der 
Übernahme der neuen Aufgaben. Eine erste Ligatagung hat auch schon stattgefunden. Nach einem 
Rückgang in 2022 gibt es in 2023 wieder mehr gemeldete Mannschaften. Neuerungen : maximal 6 
Schützen pro Mannschaft pro Wettkampftag ; digitale Aufzeichnung der Ergebnisse erlaubt, wenn es die 
Durchführung nicht verzögert. Eine Bezirksliga in unserem Bezirk ist nötig, da zwei Meldungen vorliegen.  

 In den Berichten aus den Bezirken wurde bemerkt, dass es bei Meisterschaften generell weniger 
Teilnehmer im Vergleich zu „Vor Corona“-Zeiten gibt. In Nordhessen ist die Schützenzahl leicht steigend, 
aber es gibt massive Hallenprobleme. 

 Dann hat Sabrina einige Themen rund um die Meisterschaften angesprochen. 
 Auch bei der LM WA ist die Anzahl der Meldungen um ein Drittel zurückgegangen 
 Aus dem Plenum wurde gefordert, für die LM Halle einen Plan B bzw. Plan C aufzustellen – aus der 

Erfahrung vom letzten Jahr, wo Dietzenbach die LM kurzfristig abgesagt hatte. Es wurden mehrere 
Vorschläge gemacht ( Aufteilung auf mehrere Orte und/ oder Termine etc. ) Sabrina hat die Aufgabe 
mitgenommen, ein Konzept zu erarbeiten, mit Otmar zu entscheiden und das Ergebnis zu 
kommunizieren. 

 In Korbach sind wohl einige Schüler C pädagogisch ungeschickt von Verantwortlichen angesprochen  
worden, was zu Beschwerden führte. Und eine Schützin soll barfuß zur Siegerehrung erschienen 
sein, was als nicht vorbildhaft empfunden wurde. 

 Bei den Meldungen zu dem LMs gab es nur geringe Fehler, die durch Rückfragen zu klären waren. 
 Die Termine und Orte der LMs 2023 könnt ihr der Liste unten entnehmen 
 Bezüglich des Verfahrens „Ersatzschießen“ betonte Sabrina, dass dafür ein begründeter Antrag 

gestellt und vom verantwortlichen Sportleiter genehmigt werden muss. Und diese Genehmigung ist 
bei der Weitermeldung mit einzureichen. 

 Kampfrichter-Ausbildung ist am 16.-18.Dezember 

 Neu im Schützenjahr 2023 

Erfreulicherweise sind zwei fragwürdige geplante Neuerungen wieder zurückgenommen worden 
 Die Schießzeit wird NICHT reduziert auf 30 Sek. pro Pfeil. Diese 30sec-Regel wird nur auf 

internationale Wettkämpfe und deren Qualifikationen angewendet. 
 Und auch die Abschaffung des technischen Defekts wurde national wieder abgeschafft. Aber 

international gibt es keinen technischen Defekt mehr. 
Also dieses Jahr nichts Neues.  
Auch bezüglich Mannschaften wird wie in 2022 verfahren : 
Die Landesverbände melden an den DSB nur Einzelschützen ! Vor Ort können dann Mannschaften 
aus den qualifizierten Schützen gegen Bezahlung des Startgeldes gemeldet werden. 
Wir in Hessen melden aus den Bezirken aber unsere Mannschaften an den HSV, sofern die 
Mannschaften noch komplett sind. Bei der Landesmeisterschaft können dann wie früher auch 
Mannschaften umgemeldet werden – allerdings nur aus den qualifizierten Schützen. 
 
Wie schon in den letzten Jahren sind die aktuellen Regelungen übersichtlich auf einer Seite 
zusammengestellt in der Anlage „Wettkampfklassen 2023.pdf“ 



 Bezüglich Apollon++ und Apollon-meld : 

Dieses Jahr ist die neue Klassen- und Mannschaftsausschreibung erst am 22.10. vorgestellt und 
beschlossen worden. Eine Anpassung von Apollon++ und Apollon-meld ist derzeit im Gange.  

Für die Meldungen an mich bitte ich folgendes zu beachten : 

 neueste Version von Apollon-meld, sobald verfügbar  

Bitte benutzt die neueste Version für eure Meldungen. Auch eine Beschreibung der Änderungen findet 
ihr auf der Downloadseite : 

http://bc-babenhausen.de/WSB/pages/start/verbands-info/apollon_tools.php 

 Infotabelle, wo welche Bezirksmeisterschaften stattfinden 

Auf meiner Webseite habe ich unter „Verbands-Info – Referentenberichte – 2022“  

http://bc-babenhausen.de/WSB/pages/start/verbands-info/referentenberichte.php?path=/2022   

eine Tabelle „Bezirksmeisterschaften in Hessen 2023.pdf“ bereitgestellt, in der ihr nachsehen könnt, in 
welchen Bezirken ihr eventuell einen Ausweichtermin vereinbaren könntet, wenn ihr an unserer BM 
durch einen wichtigen Grund verhindert seid. Das sind Ausnahmen ! 

Aber ACHTUNG : ihr müsst das nach wie vor bei mir und dem anderen Bezirksreferenten beantragen ! 

 Zum Schluß, wie immer, die Termine : 

LM Bogen Halle 28.-29.1.2023 Dietzenbach 
LM Feldbogen 18.6.2023 Babenhausen 
LM 3D 2.7.2023 Elters 
LM Bogen im Freien 15.-16.7.2023 Korbach 

DM Bogen Halle 10.-12.3.2023 München 
DM Feldbogen 22.-23.7.2023 Müllenborn 
DM 3D 23.-24.9.2023 Villingen-Schwenningen  
DM Bogen im Freien 7.-10.9.2023 Wiesbaden 

BM Bogen Halle 19./20.11.2022 Rüsselsheim-Bauschheim 
- Meldeschluß  7.11.2022 

BM Feldbogen 4.6.2023 Babenhausen  
- Meldeschluß  23.5.2023 

BM 3D ??? noch kein Ausrichter 
- Meldeschluß  ??? 

BM Bogen im Freien 11.6.2023 Darmstadt-Eberstadt 
- Meldeschluß  30.5.2023 
 
 
 
Für die Meldungen bitte bevorzugt das Tool Apollon-meld benutzen 
Und bitte tragt auch die VM-Ergebnisse ein ! 
Sollten unter euren Schützen Starter ohne deutschem Personalausweis sein, dann teilt mir 
das bitte bei der Meldung mit. 

 

Euer Bezirksbogenreferent 
 
  Manfred Forster 


