
Am 31.08.2016 fuhren wir auf die Planeralm zum Robin Hood-Land. 

Der Weg ist leicht zu finden es gibt einige Wegweiser auf der Strecke, wenn 

man oben angekommen ist muss man entweder in das Haus des Bogens oder 

wenn die geschlossen ist in die Ewis Hütte gehen um sich anzumelden. 

Es gibt drei verschiedene Parcours.  gelb 12 Tiere, grün 22 Tiere und den roten 

mit 42 Tieren. 

Nach dem bezahlen bekommt man in der jeweiligen Parcoursfarbe 

Armbinden die man sichtbar tragen muss. 

Vom Haus des Bogen geht man keine Minute zum überaus großzügig 

angelegten Einschießplatz, auf dem man alles findet was man braucht, der 

einzige kleine Kritikpunkt (geht aber nicht anders) ist das der Einschießplatz 

bergauf ist und das beim Pfeile holen etwas störend ist. 

Weiter geht es der Markierung nach zum Parcours ca. 3 Minuten zum 

Eingang, der in allen Bereichen mehr als gut gekennzeichnet ist, obwohl es ja 

drei verschiedene gibt, ein vergehen ist eigentlich nicht möglich. 

Am Anfang geht man auf einer Forststraße entlang bevor es dann so richtig in 

das Gelände geht, teilweise sollte man schwindelfrei und trittfest sein. Es 

geht über kleine Brücken oder Stege über das teilweise sehr feuchte Gelände. 

Auf dem roten Parcours sind 2 Labestationen bei der ersten gibt es sogar ein 

WC, mit Sitzmöglichkeiten zum ausrasten und in je 2 eingegrabenen Tonnen 

kann man  kühle Getränke  kaufen. 

Die sehr abwechslungsreichen Abschuss Positionen lassen jedes Bogenschieß-

Herz höher schlagen. Besonders hervorheben möchte ich die teilweise mit 

„Fell“ überzogenen Tiere die sehen echt toll aus und machen den Parcours 

noch schöner. 

Besonders hervorheben möchte ich den letzten Schuss auf der Runde, 

nämlich einen Weitschuss auf ein ca. 4 Meter großes Mammut. 

Mein Fazit vom Parcours: 

Zu zweit braucht man gute 4 Stunden für den roten Parcours 

Unbedingt gute und Wasserfeste Schuhe anziehen. 



Kinder sollten auf jeden Fall geländegängig sein und längere Wanderungen 

schon gemacht haben. 

Nach heftigen Regen würde ich sehr vorsichtig sein. 

Aber alles in allem einer der schönsten Parcours die wir je besucht haben. 

Bilder sind in der Galerie zum ansehen.  


