(Rubrik „Regeln“ oder „Ordnungen“)
Anpassung der Sportordnung an das Book of Rules der IFAA
Als Mitgliedsverband der International Field Archery Association (IFAA) sind wir dazu angehalten, die
Statuten und Reglements der IFAA zu übernehmen. Daher haben wir uns dazu entschlossen, unsere
Sportordnung weitestgehend an das Book of Rules der IFAA anzupassen. Unterschiede sollen nur
noch dort gemacht werden, wo sie aufgrund nationaler Gesetze oder anderer Regelungen notwendig
oder aus unserer Sicht sinnvoll sind. Daher haben wir die Abschnitte für die Wettbewerbe und
Meisterschaften für 2017 die Sportordnung nochmal komplett überarbeitet.
Somit bauen wir auch Hürden ab, wenn es darum geht, dass unsere Mitglieder bei internationalen
Meisterschaften oder Wettbewerben anderer IFAA-Mitgliedsverbände teilnehmen möchten.
Die neue Sportordnung kann von unserer Webseite heruntergeladen werden. Im Folgenden sind
aber die wichtigsten Änderungen zusammengefasst.

Stilarten
Die Stilarten wurden in den letzten Jahren überarbeitet, und bleiben weitestgehend unverändert.
In der Stilart „Bowhunter Unlimited“ lässt die IFAA ab diesem Jahr Visiere mit integrierter
Wasserwaage zu. Diese Änderung haben wir ebenfalls übernommen, so dass die Wasserwaagen in
Visieren nicht mehr abgeklebt werden müssen.

Altersklassen
Bei den Altersklassen haben wir uns den Abgrenzungen der IFAA angepasst. Dies vereinfacht
wiederum die Teilnahme unserer Mitglieder bei internationalen Wettbewerben, da sie nun immer in
der gleichen Altersklasse starten.
In diesem Rahmen haben wir auch zwei Namen verändert, um international Verwechslungen
abzuschaffen. Denn es gab bei uns und international die Altersklasse „Junioren“, die aber völlig
unterschiedliche Altersgruppen bezeichneten.
Junioren (ehemals Jugendliche) entsprechen jetzt den IFAA „Juniors“ und gehen vom vollendeten 13.
bis einen Tag vor dem vollendeten 17. Lebensjahr. Außerdem schießen die Junioren auch draußen
von den Pflöcken der Erwachsenen, wobei die Entfernungen auf max. 50 Yards begrenzt sind.
Junge Erwachsene (ehemals Junioren) entsprechen jetzt den IFAA „Young Adults“ und gehen vom
vollendeten 17. bis einen Tag vor dem vollendeten 19. Lebensjahr.
Erwachsene beginnen jetzt erst mit dem vollendeten 19. Lebensjahr!
Weil auch immer wieder die Frage nach dem Begriff des „vollendeten Lebensjahres“ kommt: Es
handelt sich hierbei schlicht um den entsprechenden Geburtstag. Das 18. Lebensjahr ist am 18.
Geburtstag vollendet.

DM Halle
Bei der Schussposition der einzelnen Schützen in der Halle gibt es den größten Unterschied. Denn bei
der IFAA schießt Schütze A immer unten links, B unten rechts, C oben links und D oben rechts. Dies
haben wir jetzt auch für die Halle übernommen, da wir der einzige DFBV-Mitgliedsverband waren,
der andere Positionen hatte.
Außerdem haben wir die Regelung wieder entschärft, wenn ein Schütze mehr als fünf Pfeile schießt.
Jetzt verliert er, wie bei der IFAA üblich, lediglich die Punkte der höherwertigen Pfeile.
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DM Feld & Jagd
Ab sofort schießen hier die Junioren (ehemals Jugendlichen) von denselben Entfernungen wie die
Erwachsenen. Allerdings sind die Entfernungen auf max. 50 Yards begrenzt, wodurch die die vier
weiten Entfernungen unterscheiden:
Feld:
55 Yards -> 40 Yards
60 Yards -> 45 Yards
65 Yards -> 50 Yards
80/70/60/50 Yards -> 50 Yards
Jagd:
53/48/44/41 Yards -> 41 Yards
58/53/48/45 Yards -> 45 Yards
64/59/55/52 Yards -> 50 Yards
70/65/61/58 Yards -> 50 Yards
Tierbild:
50/45/40 Yards -> 40 Yards
56/51/46 Yards -> 46 Yards
60/55/50 Yards -> 50 Yards

DM Bowhunter
Ab sofort schießen hier die Junioren (ehemals Jugendlichen) von denselben Entfernungen wie die
Erwachsenen. Allerdings sind die Entfernungen auf max. 50 Yards begrenzt, wodurch die die vier
weiten Entfernungen unterscheiden:
Tiergruppe I: max. 50 Yards

