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Bogensport Allgemein:
Bogenschießen – und hier vor allem das instinktive Bogenschießen in den Bogenparcours, hat über
die letzten Jahre enorm an Zuspruch als Freizeitsport gefunden. Die Kombination von viel
Bewegung in der freien Natur, dem „Zurück zu den Wurzeln“ – Gefühl, wenn man mit Pfeil und
Bogen durch den Wald streift und die Freude über ein Treffer Erlebnis, wenn der Pfeil das Ziel
findet, machen diesen Sport so attraktiv. Vor allem Familien mit Kinder zählen zu den „neuen Fans“
des traditionellen Bogenschießens. Die Grundtechnik ist rasch erlernbar, für alle Altersgruppen gibt
es die passende Ausrüstung und vor allem ist ein Tag mit Bogenschießen im Vergleich zu anderen
Sportarten durchaus leistbar und schont die Familienkasse!
Beim Pirschgang im Parcours heißt es aus unterschiedlichen Entfernungen Ziele aus Kunststoff zu
treffen, die Tieren nachempfunden sind. Die Ziele sind oftmals für den Schützen sehr jagdlich gestellt.
Bergauf und Bergab, zwischen Bäumen hindurch wollen Berglöwe, Wolf und Co getroffen werden.
Ein Parcoursgang mit 28 Zielen nimmt dann schon mal 3 bis 4 Stunden in Anspruch. Aber keine
Angst: Langeweile kommt sicherlich nicht auf. Jede Schuss Station bringt eine neue Herausforderung
für den Schützen, die gemeistert werden will!

Ein „Mekka“ für Bogensportler – Mühlviertel hat die größte Dichte an Bogensportanlagen
Österreichs Tourismusbetriebe setzen auf Bogensport
Was Tirol für den Skifahrer ist, ist das Mühlviertel für den Bogenschützen! In allen Mühlviertler
Regionen gibt es zahlreiche sogenannte Bogen Parcoursanlagen. Insgesamt an die zwanzig
Parcoursanlagen. Wer es ganz sportlich nehmen will, der kann bis zu drei Parcours besuchen, ohne
mit dem Auto länger als 30 Minuten zwischen den einzelnen Orten zu fahren. Einen Überblick über
die verschiedenen Parcoursanlagen im Mühlviertel findet man zum Beispiel auf der Internetseite
www.parcourstest.eu
Als touristisches Angebot hat sich Bogenschießen bei den Urlaubsgästen längst als beliebte Freizeit
herumgesprochen. Viele Hotels und Regionen setzen zwischenzeitlich auf Bogensport als
Urlaubsangebot. Eine der bekanntesten Bogensportregionen in Oberösterreich ist die Region Linzer
Hausberge. Rund um das Bogensportangebot im Bogensportzentrum Breitenstein haben sich Hotels
und Freizeitbetriebe in Kirchschlag und Eidenberg zu einer Werbegemeinschaft
zusammengeschlossen und bieten Bogensport als Urlaubsangebot bzw. Angebot für
Rahmenprogramme bei Seminaren und Tagungen an. Nähere Informationen dazu findet man auf
www.linzerhausberge.at

Bogensportzentrum Breitenstein – das größte Bogensportzentrum Österreichs
Kirchschlag bei Linz und Bogensport wird in einem Atemzug genannt. 2009 wurde „am Breitenstein“
die erste 3D-Parcoursanlage gebaut. Mittlerweile hat sich das Bogensportangebot auf drei
Parcoursanlagen mit insgesamt 68 Zielen, eine Bogensporthalle, einem Bogensport Fachgeschäft und
einen online Shop vergrößert. Die drei Parcoursanlagen sind in unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden angelegt, sodass sowohl Anfänger als auch Profis die für sie richtige Wahl
treffen können. Die Bogensportanlagen sowie die Bogensporthalle und das Fachgeschäft sind
ganzjährig täglich geöffnet, sodass den bogensportbegeisterten Besuchern des Zentrums jederzeit
alle Freizeiteinrichtungen zugänglich sind. Anfänger können sich vor Ort eine komplette

Bogensportausrüstung im großzügig sortierten Bogenverleih ausborgen. Alle Anfänger erhalten vor
ihrem ersten Parcoursgang eine entsprechende technische und sicherheitstechnische Einschulung
durch die geprüften Bogentrainer im Bogensportzentrum Breitenstein. Attraktive Angebote für
Familien locken vor allem in den Schulferien jede Menge kleine“ Legolas und Robin Hoods“ nach
Breitenstein zum Bogenschießen.

Innovative Bogensport Spiele erweitern das Angebot im Bogensportzentrum Breitenstein
Erstmals auf der Bogensportmesse in Wels wird das Indoor Spiel „Action Bow“ präsentiert. Bei
diesem Spiel kommt es neben der erforderlichen Treffsicherheit auch auf Geschwindigkeit an. Im
unmittelbaren Wettkampf treten zwei Bogenschützen gegeneinander an, um so viel als möglich 3DTiere aus der großen Schuss Wand, in kürzest möglicher Zeit „heraus zu schießen“. Bei diesem Spiel
werden speziell entwickelte Soft –Spitzen verwendet, die in Form einer geballten Faust als Pfeilspitze
am Pfeilschaft angebracht sind. Diese Pfeile werden mit relativ leichten Bögen geschossen, haben
jedoch eine Flugeigenschaft, wie herkömmliche Pfeile mit normalen Spitzen. Die Faustpfeile können
weder an Mensch noch Material Schaden anrichten. Dieses Bogenspiel kann in jedem geschlossenen
Raum gespielt werden, sofern ein Platz im Ausmaß von mindestens 6 m auf 3 m zur Verfügung steht.

Outdoor – Action Bow Match
Bei diesem rasanten Bogenspiel treten Mannschaften von 8 bis 10 Teilnehmer gegeneinander an.
Das Spielfeld erfordert eine Fläche von ca. 20m auf 40m und wird in zwei gleich große Hälften
angelegt. In jeder Hälfte sind bis zu mannshohe „Verstecke“ aufgestellt, jedes Spielfeld hat ein bis
zwei Zielscheiben mit Targets, die von den Faustpfeilen herausgeschossen werden können. Und so
funktioniert das Spiel:
Die Spieler sind mit speziellen leichten Recurve Bögen und jeweils mit drei Faustpfeilen
ausgestattet. Die Spieler benötigen außer eine leichten Schutzbrille (Skibrille) keine weitere
Schutzausrüstung für das Spiel.
In einem actionreichen Durchgang versucht jede Mannschaft so viel als möglich Mitspieler der
gegnerischen Mannschaft mit dem Faustpfeil zu treffen und damit aus dem Spiel zu schießen.
Bonuspunkte gibt es zusätzlich pro Treffer auf der Zielwand im gegnerischen Feld. Ein Durchgang
dauert 5 Minuten bevor die Seiten gewechselt werden. Siegermannschaft ist jene Mannschaft, die
am Ende der zwei Durchgänge die meisten Treffer bzw. Bonuspunkte geschossen hat.
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