3D-Bogensport

HAUCH VON ABENTEUER
Die perfekte Freizeitaktivität für die ganze Familie. Sie garantiert Spaß
und Spannung und schafft einen Ausgleich für Körper und Geist.

W

ANZEIGE

er hat nie davon geträumt,
selbst einmal mit Pfeil und Bogen durch die Wälder zu pirschen?
Den kraftvollen Bogen spannen und
den Pfeil fliegen lassen, wie schon zu
Urzeiten unsere Ahnen bei der traditionellen Jagd. Doch Bogenschießen ist
schon lange nicht mehr gleichzusetzen mit Jagen und Kämpfen. Als eine
der ältesten olympischen Sportarten
und mit moderner Ausrüstung gilt es
heute als beliebte Freizeitbeschäftigung für Profis und Hobbysportler.
Für Jung und Alt. Beim Bogenschießen
verbringt man Zeit in der freien Natur
und trainiert sowohl geistige als auch
körperliche Fähigkeiten. Die Rücken-,
Schulter- und Brustmuskulatur wird
gefestigt und die Konzentrationsfähigkeit erhöht. Da Bogenschießen leicht
zu erlernen und vom Alter unabhängig
ist, gestaltet es sich als idealer Sport
für die ganze Familie. Man muss we-

der besonders fit, noch besonders
ausdauernd sein um mit Pfeil und Bogen Spaß und Erfolge zu haben. Gerade in den Sommerferien, wo man mit
seinen Liebsten etwas Besonderes
unternehmen möchte, bietet dieser
Sport die ideale Freizeitgestaltung.
Mit Pfeil und Bogen ausgestattet geht
es auf unsere Parcours raus in den
Schauerwald. Der Bogen wird gespannt, auf ein 3D-Tier oder eine Tafel
gezielt und schon flitzt der Pfeil in die
gewünschte Richtung. Bogensport
steckt voller Möglichkeiten, ob sportlich oder gemütlich, aber auf jeden Fall
abwechslungsreich.

ditionellen österreichischen Hausmannskost liegt. Somit steht einem
spannenden
Bogensportausflug
nichts mehr im Wege.
Kontakt & Information
Bogensportzentrum Breitenstein
Inhaber: Bernhard Badegruber
Am Breitenstein 11
4202 Kirchschlag bei Linz
Tel.: 07215 / 20 99 2
bogensport@bogensport-zentrum.at
www.bogensport-zentrum.at
Öffnungszeiten täglich von 9.00 bis
19.00 Uhr (ohne Voranmeldung!)

Traditionelle Hausmannskost. Die kulinarische Verpflegung darf natürlich
auch nicht zu kurz kommen. Beim
Maurerwirt, Alpenblick und der Eidenbergeralm erwartet Sie eine große
Auswahl an herzhaft bodenständigen
Gerichten, deren Ursprung in der tra-
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