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64 3-D Bogensport

Das ISBZ-Unified-
Team hat im Juli das
erstes Bogensport-
Demonstrationstur-
nier im Rahmen eines
Unified-Projektes aus-
getragen. Ziel dieses
Demo-Turniers war
u.a. die Zulassung
des Bogensportes bei

den Special Olympics. 

Im Gegensatz zu unseren
Leichtathletik- und Alpinschi-
sportlern unseres Schulsport-

zentrums mit angegliedertem
Verein können die Bogenschüt-
zen auf Grund der fehlenden Zu-
lassung bisher nicht starten. In
Österreich hat solch ein Turnier
bereits stattgefunden und alle
hoffen darauf, sich bald mit
österreichischen Bogensport-
freunden treffen zu können. Die
Zulassung des Bogensportes

bei den Special Olympics für un-
sere Bogensportler mit kogniti-
ven Einschränkungen ist eines
der Ziele. Die Umsetzung von
Unified-Turnieren und Unified-
Projekten ein weiteres. 

Wir sind eine Gruppe von
Bogensportlern, die den Bogen-
sport in all seinen „Facetten“
ausüben. Als Einzelschützen
starten wir in verschiedenen
Vereinen und Verbänden in allen
Disziplinen von  Feldbogen bis
3-D und in allen Stilarten. Ge-
meinsam starten wir als Unified-
Team im ISBZ. Wir, das sind Bo-
genschützen aller „colour“ von 8
bis 68. Außer, dass wir alle der
Faszination Bogensport erlegen
sind, befinden sich unter uns
Trainer, Schießsportleiter, Ju-
gendleiter, Kampfrichter, Päda-
gogen, Sportpräventiatoren und
Physiotherapeuten, die alle Er-
fahrung und Ausbildung im Sport
mit Menschen mit kognitiven
und körperlichen Einschränkun-

gen haben. Das heißt, das ISBZ
ist ein so genanntes interdiszipli-
näres Inklusionsprojekt.

Wir schaffen Rahmenbedin-
gungen, die es erlauben, allen
unseren Sportlern, auch denen
mit Handicap, die Ausübung des
Sportes zu ermöglichen und ge-
meinsam mit den Nichtbehinder-
ten zu starten. Soziale Integra-
tion ist für viele im gesellschaft-
lichen Leben nicht selbstver-
ständlich. 

Unified heißt vereint und be-
deutet die Inklusion aller Sport-
ler. Speziell unsere Bogenanla-
ge verfügt über Einrichtungen,
die Menschen mit Handicap die
Ausübung der Sportart ermög-
lichen und erleichtern. Das be-
deutet im Einzelnen: Akustische
Signale, Zeitmessung, optische
Signale, überdachte rollstuhlge-
rechte Standplätze, überdachte
Wartezonen, barrierefreier Zu-
gang zum Bogenplatz, Fangnet-
ze auch auf kurze Distanzen,
Wege zur jeder Scheibe für
Gehbehinderte und Rollstuhlfah-
rer. Dieses kleinen Musterplatz
haben wir gemeinsam in Eigen-
leistung, ohne jegliche staatliche
Zuwendung, Subventionen oder
Sponsorenleistung nach den Si-
cherheitsbestimmungen und
Empfehlungen für den Bau von
Bogenplätzen (DFBV/DSB) er-
stellt und genehmigen lassen.
Trainiert wird in unserem Bogen-
zentrum ausschließlich unter
Anleitung von erfahrenen und
qualifizierten Trainern. Wir bie-
ten Grundlagen- und Aufbautrai-

ning nach den Ausbildungsricht-
linien des DSB, Technik, Koordi-
nation, Kondition und und und –
wie bei allen anderen auch.

Unified-Turniere 
Das sind offizielle Turniere

bei denen Bogensportlern mit
Handicap die Teilnahme ermög-
licht wird. Einige unserer Bogen-
sportler mit Handicap, haben be-
reits an regulären Meisterschaf-
ten teilgenommen und werden
das auch in Zukunft ohne
Sonderregelungen tun. Sie sind
aber eher die Ausnahme. Die
Mehrheit dieser Schützen kann
mit Gleichaltrigen aber nicht mit-
halten. Sie können nicht nach
den normalen Jahrgangsstufen
eingeteilt werden und benötigen
eine Distanzreduzierung. Hier
wäre eine Anpassung der Regel-
werke notwendig. Diese Anpas-
sung erfolgt in so genannten
Unified-Turnieren und wurde
auch bereits in der Praxis von
Unified-Partner-Vereinen umge-
setzt. 

Unified-Projekte
Unsere Turniere sind auch

für erfahrene Bogenschützen ei-
ne  Herausforderung der beson-
deren Art.  Dabei handelt es sich
um eine Kombination aus FI-
TA/WA, Feld/Jagd und 3-D nach
IFAA. Speziell erstellte Regeln
und eine Handicapwertung las-
sen einen Vergleich klassen-
und stilartübergreifend zu. Alle
Teilnehmer starten in Unified-
Partner-Teams, d.h. dass sechs
oder acht Bogenschützen ein
Team bilden. Diese Teams star-
ten im Turnier als Mannschaft. 

Unsere Unified-Partner-
Team, die Baden Bowmen aus
Söllingen (mit dabei auch Ange-
lika Krämer, Europameisterin
der EBHC Stuhlfelden 2010),
nahmen als Gastschützen be-
reits an solchen Turnieren teil.
Der Feldbogen- und 3-D-Par-
cours, der Baden  Bowmen dient
uns als Trainingsgelände. Bei 3-
D-Turnier des Clubs im Septem-
ber 2011 wurde mit Beteiligung
von zwei ISBZ-Teams wieder ein
Unified- Turnier umgesetzt.  Ein
weiteres Turnier dieser Art findet
am 23. Oktober 2011 beim VfS
Maulbronn/Diefenbach statt.
Bei beiden Vereinen sind für
2012 diese Kombi-Turniere ge-
plant. 
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