
 

 

Hallo und willkommen bei  Arco Academy, das eLearning Tool für unsere Schützinnen und Schützen. Bevor Du 

startest, haben wir noch ein paar Informationen, die Dir die Orientierung erleichtern werden. 

 

Wozu eigentlich ein sportliches Leistungsabzeichen? 

Einen Bogen sicher und gut zu führen ist eine sportliche Kompetenz, die, wie bei vielen anderen Sportarten, 

schrittweise erworben wird und mit einer sichtbaren Auszeichnung verbunden ist. Im Bogensport sind das 

färbige PFEILE, die das Wissen und die Fähigkeiten des Schützen anerkennen und auszeichnen.  Das 

Stufensystem von World Archery folgt den Ringen auf der Zielscheibe. Das heißt man fängt ganz außen mit dem 

Weißen Pfeil an und geht dann durch Schwarz, Blau und Rot, um endgültig den Goldenen Pfeil zu erreichen. 

  

 

Der Goldene Pfeil ist die „Krönung“ der 

Leistungsabzeichen von World Archery und der 

Einstieg ins Wettkampfniveau. Mit diesem Level hat 

man guten Chancen, um sich auch an Bogensport-

Turnieren beteiligen zu können.  

Viele Clubs (wie auch wir) verlangen, dass ein 

neukommender Schütze mindestens den Weißen 

Pfeil vorweisen kann. Damit ist die Bahnreife 

dokumentiert und die Sicherheit gewährleistet.

Es ist damit zu rechnen, dass mittelfristig auch 3D-Parcours und andere Bogensportanlagen eine solche 

Grundkompetenz voraussetzen. Du kannst bereits jetzt den ersten Schritt setzen. 

Der Basiskurs, welchen die von uns eingeschulten Schützen beim Start bei Arco-Vienna bekommen haben, ist 

noch nicht der Weiße Pfeil, bietet aber eine gute Grundlage und ist bereits ein wichtiger Schritt auf dem Weg 

dorthin. 

Dieses eLearning System ist für jene Arco-Vienna-Schützen gedacht, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten weiter 

entwickeln wollen und die ein attraktives Zertifikat für ihre Leistungsstufe anstreben. Ob es nun die Lust auf 

Turniere oder ein Schießen in anderen Hallen oder bei anderen Clubs ist, in jedem Fall kannst Du bei Erfolg 

Deinen Bogenschützen-Pass als Kompetenznachweis jederzeit vorzeigen. Wenn Du bei Arco Vienna weiter 

schießen willst, ohne Dich mit irgendwelchen Leistungs-Stufen zu beschäftigen, ist das natürlich auch möglich. 

 

 

 



 

 

Wie kann ich den Weißen Pfeil erreichen? 

Um eine Leistungs-Stufe zu erreichen, muss jeder Schütze eine Prüfung bestehen. „Ohne Fleiß – kein Preis!“ sagt 
ein altes Sprichwort. Die Prüfung besteht aus drei Komponenten: 

 1. Theoretischer Teil, bei dem Du Fragen über Sicherheit und dem Bogensport im Allgemeinen 
beantwortest. 

 2. Praktischer Teil, bei dem Du Deine Technik vor den Prüfern demonstrierst. 
 3. Leistungsteil, bei dem Du auf eine bestimmte Distanz mit 15 Pfeilen in 5 Passen á 3 Pfeile einen 

gewissen Score schießt. 
 
Die erforderliche Leistung ist 105 Punkte ohne Visier (Instinktivbogen, Blankbogen, Langbogen) oder 115 Punkte 
mit Visier (Olympisch Recurve, Compound) 
 
 
Also, ich mach diese Kurse online und bekomme automatisch den Pfeil? 
 
Achtung! Das eLearning Tool erleichtert Dir den Zugang zu allen Unterlagen und ist spannend für den Selbsttest, 
es ist aber auf keinen Fall ein Ersatz für die Prüfung. Dessen Aufgabe besteht darin, Dich bei der Vorbereitung 
auf die theoretische und praktische Prüfung gut vorzubereiten und Dir so eine Hilfestellung zu geben. 
 
Gut, was soll ich also tun? 
Für jede Leistungs-Stufe gibt es einen eigenen Kurs. Du kannst den deutschen oder den englischen Kurs wählen, 
beide sind für uns gleichwertig. In jedem Kurs findest Du: 

 Die Kriterien, die Du beherrschen sollst, um die Stufe zu erreichen. Alle Prüfungsfragen und Unterlagen 
sind nach diesen Kriterien organisiert. 

 Das Regelwerk von World Archery: Das ist die Rohressource, die, zusammen mit dem Beginner Manual, 
für alle Vorlesungen und Prüfungsfragen benutzt wurde. 

 Das Beginner Manual. Das ist die wichtigste Hauptressource. Die Prüfungsfragen kommen entweder aus 
dem Beginner Manual oder dem WA Regelwerk. 

Gib Acht: Du brauchst nicht das komplette Regelwerk zu lernen, um die Prüfung zu bestehen. Es ist nur dazu da, 
um Dir bei Unklarheiten zu helfen. 

 Ein Glossar von bogensportspezifischen Begriffen hilft Dir bei Fragen 
 Vorlesungen und Anleitungen, die die relevanten Prüfungsthemen ansprechen, wurden von uns 

nochmals speziell erstellt. Zum Beispiel muss man, um den Weißen Pfeil zu erhalten, einen Score-Zettel 
selbstständig ausfüllen können. Eine Anleitung dazu findest Du im Weißen Pfeil Kurs. 

 
 
Am Ende jedes Kurses gibt es einen Test. Alle Fragen sind als „Multiple Choice“ gestellt. Das heißt, dass Du nur 
die richtige(n) Antwort(en) finden und auswählen musst. Der Test besteht aus 15 Fragen, die zufällig aus einer 
Fragendatenbank ausgewählt werden. Bei jedem Versuch hast Du die Chance, neue Fragen zu lesen. Bei der 
endgültigen Prüfung bei Arco Vienna werden die Fragen „offen“ sein, das heißt es werden Dir keine 
Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen, sondern Du schreibst die richtige Antwort selbst. Hab aber keine 
Angst, die meisten Fragen der Weißen und Schwarzen Pfeil Prüfung kannst Du mit einem Satz oder sogar mit 
einem Wort beantworten. Danach wird es ein Bisschen komplizierter. 
 
 
 
 



 

 

Wie sieht die richtige Prüfung aus? 
Termine werden ausgeschrieben, oder individuell vereinbart. Wir nehmen uns Zeit für Dich! Zuerst machst Du 
den theoretischen Teil. Für den Weißen und Schwarzen Pfeil hast Du je 30 Minuten um 15 Fragen zu 
beantworten. Für den Blauen und den Roten Pfeil hast Du je 45 Minuten Zeit, und für den Goldenen Pfeil hast du 
eine ganze Stunde Zeit. Um den theoretischen Teil zu bestehen, musst Du mindestens 80% der maximalen 
Punktezahl erreichen. Das entspricht mindestens 12 von den 15 richtig beantworteten Fragen. 
 
Der praktische Teil und die Score-Überprüfung erfolgen gleichzeitig. Du stellst Dich an die Schusslinie und 
schießt Deine fünf Passen á drei Pfeile. Ein Prüfer steht bei Dir und beobachtet Deinen Schussablauf. Wenn Dein 
Schussablauf den Kriterien entspricht und wenn Du die Sicherheitspunkte etc. beachtest, werden die 
entsprechenden Punkte auf der standardisierten Checkliste des Prüfers abgehakt. Du brauchst 100% der 
Kriterien und mindestens 105 Punkte als Score für Instinktiv-, Blank- oder Langbogen oder 115 Punkte für 
Olympisch Recurve oder Compound. Je nach Leistungs-Stufe steigt die Distanz bei der praktischen Prüfung. 
 
 

 
 
 
Was kostet diese Prüfung? Kann ich mehrere Stufen gleich machen? 
 
Im Vergleich zu anderen Kursanbietern sind wir sehr günstig, da Du bereits bei uns trainierst und das eLearning-
Tool einen teuren Theoriekurs ersetzt. So ergibt sich die geringe Prüfungstaxe von 35€ für eine Leitungs-Stufe. 
Wenn Du bereits ein sehr erfahrener Schütze bist und Dich sicher fühlst, kannst Du die Prüfungen für zwei oder 
mehrere Stufen am gleichen Tag machen. Dann gibt es eine vergünstigte Prüfungstaxe von 15€ für jede weitere 
Stufe, für die Du zur Prüfung antrittst. 

 Zum Beispiel: Du möchtest in einer Prüfung vom Weißen Pfeil bis zum Blauen Pfeil alle drei Leistungs-
Stufen ablegen, weil Du bereits viel Erfahrung hast und auch die Theorie beherrschst.  Normalerweise 
würde Deine nächste Stufe der Weiße Pfeil sein, dann der Schwarze Pfeil und dann erst der Blaue Pfeil 
kommen. Mit anderen Worten, Du möchtest zwei extra Leistungs-Stufen machen. Du machst somit 
nacheinander den theoretischen und praktischen Test für den „Weißen Pfeil“, dann die Prüfung für den  
„Schwarzen Pfeil“ und danach den theoretischen und praktische Prüfung für den „Blauen Pfeil“.  Die 
Gesamtprüfungsdauer ist damit 40 Min. + 40 Min. + 55 Min. wenn wir 10 Minuten für je 15 Pfeile 
rechnen. Wir nehmen uns also wirklich Zeit und nehmen das wirklich genau. Wenn Du jedoch nicht die 
gesamte Prüfung bestehst, bekommst Du nur die Stufe, der Du eigentlich entsprichst… und kein Geld 
zurück. Fair Play und Qualität der Leistung sind uns wichtig! 
 
 
 



 

 

 Achtung: Der goldene Pfeil ist die letzte Stufe im WA System. Die notwendigen Kenntnisse sind stark 
wettbewerblich orientiert und wir wollen sie so genau kontrollieren, wie möglich. Daher werden wir 
keine Kombinationsprüfungen für den Goldenen Pfeil erlauben. Du musst also zuerst alle Stufen bis 
zum Roten Pfeil erwerben, dann machen wir eine besondere Goldene Prüfung mit Dir. 

 
 
 
 
Was erhälst Du als Leistungsabzeichen? 
 
Bei Arco-Vienna sind alle Trainer als Übungsleiter vom Österreichischen Bogensportverband ausgebildet und 
autorisiert die Prüfungen für alle Leistungsabzeichen abzunehmen. Du erhälst als sichtbares Zeichen Deiner 
Kompetenz eine Urkunde sowie einen speziellen Bogenschützen-Pass, der Deine Kompetenz für alle sichtbar 
macht. Wir empfehlen Dir, diesen Ausweis beim Bogensport mitzuführen, denn Du kannst stolz darauf sein! 
Er hat eine praktische Lochung und kann am Köcher oder an der Bogentasche befestigt werden. 
 

 
 

Viel Spaß beim erweitern Deiner Kompetenzen!   Dein Arco Vienna Team! 


