
Am 08.08. 2016 war ich zum ersten Mal am Parcours in Muthmannsdorf. 

Man sollte auf jeden Fall die HP genau durchlesen, den es gibt keinerlei 

Hinweistafeln wie man zum Parcours kommt. 

Der erste Weg führte uns zum Gasthof Friedrich wo man die Tagesgebühr von 

10 Euro zu zahlen hat, wenn der Gasthof geöffnet hat bezahlt man im Gasthof 

und bekommt auch einen Wegbeschreibung wie man von hier zum Parcours 

bekommt. Etwas schwieriger wird es wenn der Gasthof geschlossen hat. In 

diesem Fall gibt es auf der rechten Seite beim Gasthof einen Briefkasten wo 

man sich einträgt und bezahlt und dann hat man sicher Schwierigkeiten zum 

Parcours zu finden, da nirgends Hinweistafeln zum Parcours zu sehen sind. 

Zum Parcours muss man dann mit dem Auto ca. 500 Meter weiterfahren 

(siehe Anfahrtsplan), die letzten 100 Meter ist eine Schotterstraße durch den 

Wald zum Parkplatz. 

Vom Parkplatz ist man dann relativ rasch am Einschießplatz der verschieden 

positionierte Ziele bietet, leider keine 3D-Tiere, aber mehr als ausreichend 

bestückt. 

Am Parcours findet man dann insgesamt 30 Ziele vor, wo allerdings das erste 

Tier gar nicht zu sehen ist da es schon mehr als zugewachsen ist, aber im 

Großen und Ganzen sind die Ziele sehr gut positioniert. Es gibt sowohl 

Bergauf, Bergab, Nah, Fern und Schüsse über „Schluchten“ die mir persönlich 

am besten gefallen. 

Der Weg ist manches Mal etwas schlecht zu finden bzw. markiert, bei 

schlechtem Wetter ist es an verschiedenen Stellen sehr rutschig und steil. 

Der Pfeilfang ist ausreichend gegeben, teilweise durch das Gelände oder 

zusätzlich aufgestellten Pfeilfang. 

Es gibt leider kein extra erwähnenswertes Highlight am Parcours 

Mein Fazit vom Parcours: 

Eigentlich ein sehr schöner und gut gesteckter Parcours, aber meiner 

Meinung nach etwas zu wenig in Stand gehalten 

Zu zweit bracht man gute 2 Stunden für die Runde 



Auf jeden Fall gutes Schuhwerk nötig, bei vorherigen Regen empfehle ich 

wieder Fußballschuhe 

Für Anfänger gut geeignet, da die weißen Pflöcke gut positioniert sind. 

Kinder sollten „geländegängig“ und trittfest sein. 

  


