Selektionskonzept Bogenschiessen für die Teilnahme an der
Sommeruniversiade Napoli 2019: «passion – challenge – success»
Finale Version, 4.9.2018

1. Grundlage
Grundlage des vorliegenden Selektionskonzeptes bilden die von der FISU definierten Regulations sowie
von Swiss University Sports veröffentlichten Leistungsrichtlinien für die Sommeruniversiade.

2. Datum der Veranstaltung
Sommeruniversiade Napoli ITA vom Mittwoch 03. – Sonntag 14.07.2019
Wettkämpfe in der Sportart Bogenschiessen:
-

Qualifications: 9.-11.7.2019
Finals: 12.-13.7.2019

3. Teilnehmerzahlen gemäss FISU Regulations
Folgende Maximale Teilnahmerzahlen sind festgelegt:
In each event, each country may enter:
- Individual events:
A maximum of three (3) competitors in each bow category and gender (three (3) RW, three
(3) RM, three (3) CW, three (3) CM)
- II. Team events:
A maximum of one (1) team in each bow category and gender (one (1) Team RW, one (1)
Team RM, one (1) Team CW, one (1) Team CM)
Note: If a country is unable to present a compound bow team for either men's or women's
events, it shall be allowed to present a gender-combined compound team to compete in the
men's compound bow event (one (1) man + two (2) women, or two (2) men + one (1)
woman).
- III. Mixed team events:
A maximum of one (1) team in each bow category (one (1) Mixed Team REC and one (1)
Mixed Team COM)
Somit sind jeweils 3 Plätze in RM, RW, CM, CW offen, welche sowohl Einzel, Team und Mixed
schiessen können.

4. Teilnahme Sommeruniversiade
Es gelten die Leistungsrichtlinien Swiss University Sports (Auszug):
1. Schweizer Staatsbürgerschaft
2. Alter: mind. 17 Jahre bis max. 25 Jahre alt, d.h. Geburtsdatum zwischen 01.01.1994 und
31.12.2001
3. Studierenden Status, d.h. ordentliche Immatrikulation an einer anerkannten Schweizer oder
ausländischen Universitären Hochschule resp. Fachhochschule
Kosten: Die selektionierten Athleten/innen haben für einen Selbstkostenbeitrag in der Höhe von max.
CHF 800 aufzukommen. Die Schützen können über die Sportkommission SwissArchery anfragen, ob
dieser Betrag von SwissArchery gedeckt wird.
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