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Eine einmalige Sache im Bogensport!
Das Autohauses Köfler&Ernst stellt Andreas Gstöttner ein Auto zur Verfügung. Für den Recurveschützen ist diese Unterstützung etwas ganz Besonderes. „Für mich bedeutet diese
Zusammenarbeit und Unterstützung sehr viel. Es ist nicht nur für mich eine einmalige Sache, sondern für den gesamten Bogensport! Unser Sport wird dadurch bekannter und kann
nur profitieren!“
Wolfgang Wagner, Inhaber des Autohauses, auf die Frage, wie er auf die Idee gekommen
ist Andreas in dieser Weise zu unterstützen: „Ich habe die Erfolge von Andreas immer wieder verfolgt und schon länger mit einer Kooperation spekuliert. So habe ich mir überlegt,
wie ich Andreas mit meinen Möglichkeiten unterstützen könnte. Das ist das Ergebnis!
weitere Informationen

Bericht zur Länderkonferenz
Bei der ÖBSV-Länderkonferenz, am 14.04.2018 in Wals-Siezenheim, trafen sich die Landespräsidenten mit dem ÖBSV-Vorstand, ÖBSV-Beauftragten und Bundestrainer zum Austausch.
Neben Anpassungen zur ÖBSV-Wettkampfordnung wurden aktuelle Themen rund um den
Bogensport behandelt. Vor der Sitzung durften wir Mag. Mario Schuster, MSC als externen
Experten zum Thema "Prävention gegen sexualisierte Gewalt" begrüßen.
weitere Informationen

Anpassung der Wettkampfordnung per 1.5.2018
Die Anpassung der Wettkampfordnung entsprechend der Anträge von der Länderkonferenz wurde
vom ÖBSV durchgeführt und die neue Wettkampfordnung ist ab sofort downloadbar:
Zum Download der WKO

Coach-Landkarte
Unser Ziel ist es, den Kontakt zwischen Coaches, Schütz/innen und Vereine zu fördern. Damit die
Vereine und auch Schütz/innen, die einen Coach suchen, leichter einen in ihrer Nähe finden können, hat das ÖBSV-Ausbildungsreferat eine Coach-Landkarte über Google Maps eingerichtet.
Zur Coach-Landkarte

Obleute-Konferenz
WANN?
am 10. November 2018 um 10.00 Uhr

WO?
BSFZ Schloss Schielleiten (Vockenberg 8; 8223 Stubenberg am See)
Wir, das Ausbildungsreferat des Österreichischen Bogensportverbands, laden alle Vereinsfunktionärinnen und Vereinsfunktionäre recht herzlich zur ersten Obleute-Konferenz ins Schloss Schielleiten ein.
Folgende Themen erwarten Euch:
Pressearbeit im Verein (Gerald Fuchs)
Vereinshaftung in Theorie und Praxis (Mag. Dr. Heimo Schamberger)
Neues im ÖBSV-Ausbildungsreferat (Daniel Sebastian Uschounig)
Wir freuen uns auf Euer Kommen
Zur Ausschreibung und Anmeldung

Ein Auszug aus dem Interview mit Christian Wöll
„Ein kurzes Resümee. Wie hast du dich in deiner neuen Aufgabe als Bundestrainer eingelebt und
wie bekommst du alles unter einen Hut?“, fragt unser Interviewer Daniel Uschounig.
Christian Wöll antwortet: „Ich bin noch aktiv am Einleben. Es ist sehr viel Aufwand und ich spüre es
geht an die Substanz. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen Jahreszyklus benötigen, um das gesamte System ins Rollen zu bringen, bis alle Faktoren mit einbezogen sind: Eltern, Therapeuten
und Trainer. Ich habe eine Philosophie: „Ich vertraue meinem System und meinem Bauch.“ Ich
komme ein wenig aus dem psychologischen Bereich, wenn mein Bauchgefühl stimmt, dann ist es
richtig. Diese Philosophie verfolge nicht nur ich, sondern das verfolgt das gesamte Team. Ich habe
ein Trainerteam zusammengestellt und bin noch auf der Suche, um es zu optimieren. Mein Bauch
sagt mir, wir schlagen für Österreich einen guten, neuen Weg ein. Im Spitzensport geht es nicht nur
um die Technik, sondern darum, dass der Ball rund ist. Familie, Therapeuten und Trainer müssen
an einem Strang ziehen. Wir dürfen den Schützen keinen Druck auferlegen, sondern müssen sie in
ihrem Tun bestärken. Denn sie wissen was sie müssen. Ich freu mich auf eine tolle Arbeit!“
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