
Mein Hobby

Der Sport
Der Bogensport ist 
spannend und hilft,  
die innere Ruhe zu 
 finden. Er ist aber nicht 
ganz  ungefährlich,  
denn ein Pfeilbogen ist 
eine  Waffe. Deshalb  
ist eine gute Betreuung 
 unerlässlich. Auf der  
Internetseite der Swiss 
Archery Association fin
dest du mehr Infos über 
das  Bogenschiessen.
www.swissarchery.ch 
www.bogensport.ch

Der Klub
Den Verein Bogen-
schützen beider Basel 
gibts seit 1932. Er hat 
rund 60 Mitglieder  
und legt grossen Wert 
auf die Jugendförde
rung. Da im Moment das 
Klubhaus umgebaut 
wird, findet der nächste 
Schnupperkurs erst 
2016 statt.
www.bsbb.ch

Ich heisse Valentina 
und bin zwölf Jahre 
alt. Seit zwei Jahren 
bin ich Bogen
schützin. Eigentlich 
ist  Bogenschiessen 
eher ein Erwach
senensport, weil 
man dafür Kraft und 
 Disziplin braucht. 
Mein Vater ist schon 
länger im Verein. 
 Eines Tages möchte 
ich besser sein als er. 
Sonst habe ich aber 
keine besonderen 
Ambitionen. Ich 
habe einfach Spass 
am Sport.

Kinder

Valentina zielt genau
Valentina (12) trainiert regelmässig im Verein Bogenschützen beider Basel.  

Seit sie Bogenschützin ist, kann sie sich in der Schule besser konzentrieren.
Text: Andrea Fischer Schulthess Bilder: Gabi Vogt

«Ich wollte schon lange mit dem Bogenschiessen anfangen. Eigentlich sagt 
man, dass Bogenschiessen erst für Kinder ab zwölf Jahren geeignet ist. 
Aber ich durfte an einem Schnuppertag mitmachen, und danach haben sie 
mich genommen, obwohl ich erst zehn war. Nach dem ersten Pfeil habe ich 
gewusst: Das ist es!»

«Jetzt trainiere ich ein bis 
zwei Mal pro Woche. Dabei 
schiessen wir auf Scheiben 
und verschiedene Arten 
von 3DTieren aus Kunst
stoff. Mir macht das gros
sen Spass. Das Bogen-
schiessen hilft mir, mich 
zu konzentrieren. Wenn 
ich kribbelig bin und  
ins Training gehe, bin ich 
 danach ganz ruhig.»

«Wenn du zwölf Jahre alt und ein 
 Einzelkämpfer bist und ausserdem 
 lernen willst, dich zu konzentrieren, 
ist Bogenschiessen vielleicht etwas 
für dich. Ich habe gelernt, alles um 
mich herum auszu blenden, wenn ich 
schiesse. Das hilft mir auch bei 
 Prüfungen in der Schule. Wie in der 
Schule, musst du dich auch beim 
 Bogenschiessen an Regeln halten 
können, sonst gefährdest du die 
 anderen. Es gibt verschiedene 
 Bogenarten und techniken.»
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