
Am 13.07.2017 fuhr ich zum 3D-parcours St. Andrä Wördern.   

Der Parcours wurde erst ein  paar Tagen vorher eröffnet, daher 
gehe ich davon aus, dass noch etliches verbessert und geändert 
wird. 

Der Parcours ist sehr leicht zu finden. Vom Parkplatz überquert 
man die Straße und geht nur einige Meter in den Wald zum 
Einschießplatz und der Kassa, die gut sichtbar aufgestellt ist. 

Momentan ist auf dem Einschießplatz nur eine Scheibe 
aufgestellt. Der Preis ist meiner Meinung nach zu hoch angesetzt 
da es am Parcours nur 24 Ziele gibt.  

Gleich neben der Kassa ist das erste Ziel zu finden, der Weg ist 
eigentlich sehr gut beschildert bis auf einmal wo man gut 
schauen muss, aber ein vergehen ist eigentlich nicht möglich. Die 
Ziele sind sehr gut in das Gelände positioniert worden, es gibt 
eigentlich alles an Abschuss Positionen was man sich auf einen 
Parcours wünscht,  dafür gibt es bis auf wenige Ausnahmen (auf 
Natürliche Art) keinen Pfeilfang. Daher sollte man bei 
Fehlschüssen mit Pfeilverlusten rechnen, besonders bei 
Anfängern oder nicht so geübte Schützen. 

Das Gelände ist teilweise sehr steil und unwegsam und daher 
nicht für kleine Kinder geeignet. Man sollte auf  jeden Fall eine 
gute Kondition haben und trittsicher sein. 

Feste Schuhe sind unbedingt notwendig. Ebenfalls sollte man 
nach Regen sehr vorsichtig sein, da sehr viel Laub und 
abgestorbenes Holz am Boden liegt. 

In 2-3 Monaten werde ich den Parcours nochmals besuchen und 
werde dann ein Update abgeben. 

 

Mein Fazit vom Parcours: 

Zeit: zu zweit ca. 1  3/4 Stunden 

Gute Schuhe sind wichtig 

Für Anfänger auf Grund des nicht vorhanden Pfeilfang nicht 
geeignet.  Wegen des teilweise unwegsamen Geländes  auch nicht 
für Kinder geeignet. 



Nach Regentagen sehr große Rutschgefahr 

Fast kein Pfeilfang vorhanden 

Wem man in der Nähe ist sollte man ihn auf jeden Fall besuchen. 

Bilder gibt es in der Galerie zu sehen. 
 


