
Am 03.09.2016 fuhren wir zum WBU in Aggsbach 

Der Parcours ist nicht leicht zu finden, der einzige Hinweis steht ca. 400 Meter 

vom Parcours entfernt 

Am besten fährt man mit dem Navi zu folgenden GPS-Daten 

48°17`34.7“N 15°23``31.5“E 

Wenn man dann den Parcours erreicht hat ist alles sehr übersichtlich 

Vereinshaus mit Anmeldung und Kassa ist gleich neben dem Einschießplatz 

und dem Start zu den Parcours. Einschießplatz ist nicht sehr groß aber 

ausreichend. 

Hier gibt es insgesamt 30 Ziele die auf 2 Runden aufgeteilt sind 15 Tiere auf 

der blauen und 15 Tiere auf der roten Runde. 

Beim Vereinshaus gibt es einen Getränkeautomat wo man zwischen den 

beiden Runden was trinken kann und auch gemütlich eine Pause einlegen 

kann. 

Beide Routen beginnen am Einschießplatz. Die Wegweiser sind sehr gut 

aufgestellt und farblich markiert. 

Wir haben als erstes die blaue Runde gemacht hier sind gleich die beiden 

ersten Ziele besonders zu erwähnen. Bei dem ersten Tier schießt man von 

einer beweglichen Abschußposition die sich auch noch auf einem kleinen 

Hochstand befindet. 

Das zweite Ziel ist ein so genannter Walk Ups Schuss, kannte ich bis jetzt  

noch nicht. 

Es gibt 3 blaue Pflöcke mit unterschiedlichen Entfernungen, 1 Schuss wird 

vom weitesten Pflock abgegeben, wenn man nicht trifft geht man zum 

nächsten  oder dann weiter zum nahestehen blauen Pflock und gibt dort den 

3. Schuss ab, gewertet wird aber ganz normal. 

Alle weiteren Ziele auf der blauen Runde sind sehr gut positioniert mit guten 

Abschußpositionen. 

Beim roten Parcours muss man beim ersten Tier durch einen ausgehölten 

Baumstamm schießen um das Tier zu treffen. 



Der schönste Schuss meiner Meinung nach ist ein Weitschuss über einen 

kleinen Waldweg hinweg auf einen Grizzlybären. 

Pfeilfang ist überall gut aufgestellt, aber er besteht fast zur Gänze aus alten 

Türen die mit einer dünnen Gummimatte noch versehen wurden. Bei 

Fehlschüssen brachen mir 2 Holzpfeile ab. 

Das Gelände ist sehr steil und schwer zu begehen, unbedingt gute Schuhe 

anziehen auch wenn es trocken ist. 

Mein Fazit vom Parcours: 

Zu zweit 2-3 Stunden 

Unbedingt gute Schuhe anziehen, bzw. nach starken Regen würde ich den 

Parcours nicht machen 

Meiner Meinung nach nicht für Kinder unter 6 Jahre geeignet, ältere Kinder 

sollten geländegängig sein. Für Anfänger die trittfest sind ist der Parcours 

kein Problem da die weißen/gelben Pflöcke gut positioniert sind. 

Wenn man in der Nähe ist, sollte man den Parcours aber auf jeden Fall einen 

Besuch abstatten. 

 


