
Am 27.10.2016 fuhr ich spontan zum Club Naturaktiv ins Irenental, der 

Parcours war ohne Schwierigkeit zu finden. Am Ziel angekommen sieht man 

gleich ein schönes Vereinshaus, das verständlicherweise am Vormittag nicht 

geöffnet hat. Am Vereinshaus ist auch die gut sichtbare Kassa montiert. Hier 

gibt es insgesamt 3 bzw5 verschiedene Runden mit insgesamt 72 Zielen. 

rot/weis 20/30 Tiere 

blau/gelb 20/30 Tiere 

grün 12 Tiere. 

Man bezahlt entweder für 12/20/30 Tiere oder eine Tagesmitgliedschaft. 

Gleich neben dem Vereinshaus geht man zu dem sehr schönen und gut 

aufgestellten Einschießplatz, weiter gibt es gleich oberhalb noch einen 

zweiten Übungsplatz der aber nur für Veranstaltungen des Vereins zu 

Verfügung steht. 

Leider gibt es keine Labestation, das heißt wenn das Vereinshaus geschlossen 

hat sollte man sich etwas zu trinken mitnehmen. 

Der weitere Bericht betrifft nur den rot/weißen Parcours den ich gegangen 

bin (blau/gelb kommt demnächst) Der Einstig zu allen Runden ist links vom 

Vereinshaus über eine kleine Stiege zu erreichen. 

Das Gelände auf dieser Runde ist angenehm zu begehen obwohl es doch 

Bergauf und ab geht, bei mir war der Boden nass so, dass man bei einigen 

Stellen aufpassen musste das man nicht ausrutscht, 

aber im Großen und Ganzen reichen gute trittfeste Schuhe. Die Tiere sind gut 

aufgestellt so dass man genug verschiedene Abschusspositionen vorfindet. 

Der Pfeilfang ist sehr gut und mehr als ausreichend vorhanden, teilweise sind 

sogar die Bäume mit Brettern geschützt. Einige Tiere waren schon etwas in 

Mitleidenschaft gezogen gewesen aber am Ende der Saison ist das nicht 

verwunderlich. 

Einen besonders zu erwähnenden Schuss gibt es nicht aber das stört auch 

nicht. 

Mein Fazit vom Parcours 



Zu zweit ca. 2 Stunden 

Gute Schuhe reichen völlig aus, sehr gut für Anfänger und Kinder gemacht. 

Die 12 Euro pro 30iger Runde ist etwas hoch aber der Parcours sollte auf 

jeden fall 

Besucht werden 

Bilder sind in der Galerie anzusehen   


