
Buch 3, Kapitel 11, Artikel 11.4.4, 11.4.8 und 11.4.8.1 

Buch 4, Kapitel 22, Artikel 22.3.4, 22.3.8 und 22.3.8.1 

 

US Archery hat eine Interpretation angefragt bezüglich Veränderungen an Blankbogen-Tabs, 

die darauf abzielen, den Tab als Auszugshilfe oder indirekte Lösehilfe zu nutzen. US Archery 

gibt an, dass Blankbogenschützen die Platten der Tabs verändern. Sie platzieren den 

Daumennagel der Zughand auf dem veränderten Teil des Tabs und verringern langsam den 

Druck auf den Mittel- und Ringfinger, so dass sich der Tab leicht dreht, wodurch sich der 

Daumennagel bewegt und vom Tab gleitet, wodurch das Lösen der Sehne veranlasst wird. Sie 

nutzen die veränderte Tabplatte als indirekte Lösehilfe und Auszugshilfe. Dies wird 

bezeichnet als „Sear Tab“ oder „Break Away Tab“. 

 

Siehe nachfolgende Fotos. 

 

Bei Tab 1 scheint es, als würde der Daumennagel der Zughand in der Kerbe platziert werden. 

Tab 2 verfügt über einen Knopf. Bei vollem Auszug wird der Daumen auf den Knopf gelegt 

und wenn der Zugdruck erhöht wird, wird der Knopf niedergedrückt und es kommt zu einem 

hörbaren Klickgeräusch.  

Tab 3 hat einen Absatz an der Außenkante, an welcher der Daumennagel hochrutschen kann, 

bis er über den Absatz hinausgleitet. 

Tab 4 ist ein unveränderter Tab. 

 

Antwort des Technischen Komitees: 

 

Es ist die Mehrheitsentscheidung des Technischen Komitees, dass die Tabs wie nachfolgend 

aufgeführt zulässig bzw. nicht zulässig sind für Blankbogen: 

Tab 1 ist zulässig, solange er nicht über bewegliche Teile verfügt, die eine spürbare oder 

hörbare Rückmeldung geben. 

Dieser Tab scheint eine Kerbe auf der Rückseite der Platte zu haben, der möglicherweise als 

Hilfe verwendet wird.  

Tab 2 ist vermutlich nicht zulässig. Auf der Rückseite des Tabs befindet sich ein Knopf. Ist 

dieser Knopf in irgendeiner Art und Weise beweglich und gibt eine spürbare oder hörbare 

Rückmeldung, ist der Tab nicht zulässig. 

Tab 3 ist zulässig. Der vorstehende Teil/Absatz ist nicht beweglich und vermutlich lediglich 

eine Daumenauflage und demnach zulässig. 

Tab 4 ist ein unveränderter handelsüblicher Tab und zulässig. 

 

Einfach gesagt: Wenn ein Tab derart verändert wurde, dass ein elastisches oder flexibles Teil 

entsteht, welches eine spürbare oder hörbare Rückmeldung gibt, ist der Tab nicht zulässig. 

Hat der Tab Furchen in der Tabplatte oder in einem festen Teil, das an den Tab geschraubt 

wurde, und bewegt sich nicht, ist er zulässig. Eine feste Tabplatte mit Kerben, Riefen, Absatz, 

angeschraubtem kantigen Teil, wie zum Beispiel eine Daumenauflage, ist zulässig, sofern 

keine beweglichen Teile vorhanden sind. Eine Vorrichtung, die für den speziellen Zweck 

angebracht wurde, durch einen Mechanismus eine spürbare oder hörbare Rückmeldung zu 

geben, ist für Blankbogen nicht zulässig, jedoch für Recurvebogen und Compoundbogen 

zulässig. 


