
Am 15.07.2017  hatten wir das einmalige Erlebnis den 3D-
Parcours in  Pottenbrunn vor der Offiziellen Eröffnung zu 
begehen. 

Daher ist das ein Erstbericht der noch nicht den Endgültigen  
Zustand des Parcours wiedergibt. 

Der Parcours ist nach den Angaben auf der HP leicht zu finden, 
es gibt einen relativ großen Parkplatz von den man in wenigen 
Schritten zum Parcours kommt. 

Der Parcours besteht aus 3 verschiedenen Runden, rot 34 Tiere, 
grün 21 Tiere und was meiner Meinung nach einzig.. und 
großartig ist eine Behindertengerechte Runde blau mit 15 Tiere. 
Auch mit Rollstuhl befahrbar.  

Bei unseren Besuch konnten wir nur den Platz für den 
Einschießplatz sehen, da er erst aufgestellt wird, nach der Größe 
des Platzes wird aber alles vorhanden sein was man braucht. 

Die Kassa wird ebenfalls beim Einschießplatz aufgestellt. 

Die 3 Parcours sind teilweise ineinander übergreifend, damit 
meine ich, dass einige Ziele auf allen zu schießen sind. 

Daher sind in der Galerie bei der grünen Runde nicht alle Tiere 
zu sehen. 

Die Ziele sind natürlich in einen Top Zustand, da wir die ersten 
Schützen waren die die Tiere treffen durften. Die Schuss 
Positionen sind sehr gut  ausgewählt so das man alles vorfindet 
was das Herz begehrt. 

Über den Pfeilverlust werde ich beim Update näher eingehen da 
bei vielen Zielen jetzt schon ein natürlicher vorhanden ist und 
bei einigen anderen wird noch einer aufgestellt bis zur 
Eröffnung. 

Der Weg ist bei den ersten 5 Tieren etwas steiler jedoch jetzt 
schon mit Seilen abgesichert und laut Infos des Betreibers 
werden auch noch Stufen gegraben, so dass der Parcours auch 
mit Kindern und Anfängern zu begehen ist. 

Einen Schuss (der bei uns noch nicht möglich war) will ich 
besonders erwähnen.  Man wird von ca. 70 Meter auf einem 
Hirsch schießen können. 



Es wird auf der großen Runde 2 Laben geben, und eine der 
beiden ist auch beim Begehen der kleineren Runden möglich. 

Empfehlen würde ich ein Zeckenmittel und feste Schuhe da der 
Weg alles bietet, steile Stücke, bemooste Wege und Wiese also es 
kann auch nass sein. 

Der Endgültige Bericht wird in Kürze hier als Update zu lesen 
sein. 

 

Mein Fazit vom Parcours: 

Zeit: rot zu zweit ca. 2 Stunden       
 grün zu zweit ca. 50 Minuten                                                                                                                              

Gute Wasserdichte Schuhe sind empfehlenswert 

Für Anfänger und Kinder geeignet 

Unbedingt mal besuchen es zahlt sich aus 

Bilder gibt es in der Galerie zu sehen. 
 


