
 
 

Die Serie der YoA-Turniere werden in Zusammenarbeit mit dem 

Österreichischen Bogensportverband kurz Öbsv durchgeführt. 

1. Alle YoA Turniere werden über 3D Skill Board durchgeführt (Sponsor). 

2. Bei allen YoA-Turnieren ist ein Schiedsrichter*innen verpflichtend.  

3. Wie bei jedem Sternturnier ist auch bei den YoA Turnieren Alkoholverbot und 

Rauchverbot. (Für alle anwesenden, auch Begleiter, Betreuer und Veranstalter) 

4. Die Einteilung der Altersklassen ist gleich wie Regelwerk WA (Geburtsjahr ist 

ausschlaggebend für die Altersklasse)  
5. Der durchführende Verein stellt sicher, dass für jede Gruppe der Altersklassen 

U8, U10 und U13, wenn möglich U15 je eine Begleitperson den Parcours 

mitgeht. (Die Begleitpersonen sollen nur unterstützen. Scoren, schreiben und ausfüllen der 

Score-Karten, Schreiben und Rechnen sollen die Jugendlichen selbst und nach jedem Ziel 

durchführen!!!) Die Unterweisung der Begleiter*innen muss vom Schiedsrichter 

vor Wettbewerbsbeginn durchgeführt werden. (Auch auf besonders beachtenswerte 

Punkte oder Passagen im Parcours müssen Begleiter*innen hingewiesen werden). 
6. Schreiben ausschließlich für alle mit Scorezetteln, Doppelte Schreibweise, 
7. Der Parcours ist mit 24 3D Zielen zu bestücken und nach Regelwerk WA zu 

Pflocken. (Siehe Anhang Entfernungen) 

8.  Für die Altersklassen U10 ist grün zu Pflocken max. 15m, U8 ist gelb zu 

Pflocken max. 10m. 

9. Zusätzlich zu den Altersklassen U21, U18, U15, U13 sind bei YoA noch die 

Altersklassen U10 und U8 zu berücksichtigen. (Alle Altersklassen sind männlich und 

weiblich auszuwerten und zu prämieren). 

10. Der Veranstalter bekommt das Startgeld, max. € 15,- das Startgeld beinhaltet 

ein Essen und ein Getränk. Zusätzlich sollte eine Labe mit Mineralwasser (nach 

Möglichkeit stilles) und Obst vorhanden sein. 

Auch die Medaillen in Form von Holzkarten (im Postkartenformat, werden von YoA 

besorgt) sind vom Startgeld zu Bezahlen.  

11. Bei den Turnieren ist mindestens für jeden Erstplatzierten ein Präsent zu 

überreichen. 

12. Um das Finale bestreiten zu dürfen, ist die Teilnahme an mindestens drei YoA- 

Turnieren erforderlich. (Egal wo in Österreich) 



 
 

13. Beim Finale bekommt jeder Stockerlplatz ein kleines 3D Tier. (werden von YoA 

beigestellt)  

14. Die Auswertung für den YoA-Cup ist vom austragenden Verein, über 3D Skill 

Board durchzuführen. (Wenn erwünscht können wir von YoA die Auswertung 

gegen eine Leistung von Fahrtkosten, Kost und Logie und für nicht YoA 

Mitglieder € 50,- übernehmen). 

15.  

  



 
 

Anhang: a 

Altersklassen Compound Recurve Barebow Traditional Langbogen 

U8 w grün max15m grün max15m gelb max10m gelb max10m gelb max10m 

U8 m grün max15m grün max15m gelb max10m gelb max10m gelb max10m 

U10 w weiß max25m weiß max25m grün max15m grün max15m grün max15m 

U10 m weiß max25m weiß max25m grün max15m grün max15m grün max15m 

U13 w blau max30m blau max30m weiß max25m weiß max25m weiß max25m 

U13 m blau max30m blau max30m weiß max25m weiß max25m weiß max25m 

U15 w blau max30m blau max30m weiß max25m weiß max25m weiß max25m 

U15 m blau max30m blau max30m weiß max25m weiß max25m weiß max25m 

U18 w rot max45m rot max45m blau max30m blau max30m blau max30m 

U18 m rot max45m rot max45m blau max30m blau max30m blau max30m 

U21 w rot max45m rot max45m blau max30m blau max30m blau max30m 

U21 m rot max45m rot max45m blau max30m blau max30m blau max30m 

 


