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Parcours, welche wir besuchten. Einige halt noch nicht . . . 
 
Donaueschingen (Gamshorn Trail)   www.der-waldlaeufer.com 

Donaueschingen (Hochwald Tour)   www.der-waldlaeufer.com 

Bogenpark Nidwalden (Emmetten) www.bogenpark.ch (hier auch Infos zu Parcours Wirzweli) 

Malbun, Liechtenstein (Johann Beck, Triesenberg, 079 289 66 67, für Fragen) 

Eichenberg (Bregenz). Hannes Schlachter, Hörbranz, 0043 664 1022959 (für Fragen) 

Bürserberg (Tschengla), Hotel Dunza, www.dunza.at  

Davos/Klosters – Madrisa,   www.bsdk.ch 

Eisenbach / Hotel Bad   www.bogensporthotel.de (Fam. Hubert Wursthorn) 

Götzis / Meschach  www.fac-goetzis.com  

Wolterdingen www.bogenfreunde-wolterdingen.de   (nähe Donaueschingen)  

Schenkenzell (Kinzigtal) www.schwarzwald-erlebnis.de  Bei der Startseite auf „Bogenparcours“ gehen. 

Schluchtenwald Parcours Ebnit  www.handgeschaffen.de  

Bogenparcours Schwarzwald:  www.bogenparcours-schwarzwald.de  

Huttwil /Dürrenroth (Emmental – Oberaargau). www.arc-ri.ch  Neuer Bogenparcours. 

Bogenparks Hochwang. Im Herzen von Schanfigg. Alpin – Bogenpark und der Wald –  

Bogenpark und der Fasolis – Bogenpark. www.bogenpark-hochwang.ch  
Bogenparcours Eigeltingen (D, nähe Bodensee). www.hegau-archers.de  

 

Die Abendgruppen Parcours Ausflug Daten erfährst du von Jörg. Für die Abfahrt treffen wir uns 
jeweils beim Bogenraum an der Fröbelstrasse (ca. 08.00 – 09.30 Uhr). 
Zurück in Zürich sind wir jeweils wieder zwischen 16.30 – 18.30 Uhr 
 
Die Parcours besuchen jeweils etwa 5 – 8 Abendgruppen TeilnehmerInnen. Nach Möglichkeit 
bieten 1 – 2 Abendgruppen Mitglieder eine Mitfahrgelegenheit an. Ansonsten kann auch 
ein Mobility Auto gemietet werden. 
 
Oft starten wir ca. 11.00 Uhr auf den Parcoursgelände (Einschiessplatz). Deshalb nehmen wir das 
Essen (Sandwiches etc.) mit. Auch ist es gut, immer genügend Getränk (Wasser etc.) bei sich zu 
haben. Nach dem Parcours gehen wir manchmal auch noch Kaffee trinken. 
 
Die meisten Parcours erreicht man gut in 1 ½ - 2 Stunden Autofahrt ab Zürich. 

 
Folgendes empfiehlt sich bei einem Parcoursbesuch: 

➢ Gutes Schuhwerk. Wanderschuhe oder Halbhohe Strassenschuhe. 
➢ Zeckenschutz! Sonnenschutz. Bei unsicherem Wetter auch Regenschutz und Regenhut. 

Ev. Fotoapparat. Umhängetaschen (am Rücken) haben sich bewährt.  
➢ Lange Hosen. Gut kann es auch sein, wenn man zwei Paar Schuhe und zwei Hosen bei 

sich hat. Verschmutzte Schuhe und Hosen können somit für die Heimfahrt gewechselt 
werden. 

➢ Auf einem Parcours ist man immer froh, etwas weniges zu Essen (Sandwich, Äpfel) oder 
etwas Getränk (Wasser) bei sich zu haben. Eine Getränketasche am Hosengurt ist für eine 
Wasserflasche ideal. Oder ein mittelgrosser Rucksack ist auch gut. 

➢ Pfeilbogen, Köcher können von mir ausgeliehen werden (10 Fr. / jedoch nur bei einem 
Abendgruppen Parcoursbesuch). 
Hosengurt mitnehmen! Auf dem Parcours braucht es einen Pfeilköcher! 

➢ Auch empfiehlt sich ein gutes Messer mitzunehmen (Pfeile können somit aus Holzstrunks 
heraus genommen werden). Nimm kein Klappmesser für solche Aktionen mit!! Es empfiehlt 
sich ein gutes stabiles Messer mit grosser Klinge. 

➢ Nimm genügend Pfeile mit. Mindestens 8 – 10 Pfeile. Benutze keine Parcourspfeile 
anschliessend im Bogenraum (könnten das Pfeilfangnetz aufreissen). Deshalb empfehlen sich 
Pfeile mit auswechselbaren Spitzen. 
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➢ Je nachdem kann auch gut sein  Gummi-Gorilla (Pfeilzieher) zum Pfeile heraus ziehen, ev. 
Armstrumpf, damit die Sehne einem nicht streift (bei Jacken, Pullover). 

➢ Kleinmaterial (ev. 1 – 2 Ersatznocken oder 1 – 2 Spitzen). 
             Zähle vor dem ersten Parcours Posten deine Pfeile. Somit weisst du nach jedem 
             der 28 Posten, wie viel Pfeile du in deinem Köcher haben musst (Verlustkontrolle!). 

➢ Bei 4 -5 Stunden Parcours sind Getränke und etwas Essbares immer gut! Die meisten 
Parcours sind jedoch von ca. 2 ½ - 3 Stunden Dauer.  

➢ Für die Reise nach Deutschland, Österreich Pass und Euro. 
➢ Mach eine letzte Materialkontrolle. Einmal hatte ich meinen Schiesshandschuh nicht dabei! 

 

 
Erkundige dich vor einem Parcours Besuch (auf der 
Homepage), ob nicht am gleichen Tag ein Turnier 
stattfindet oder ein Vereinsanlass durchgeführt wird etc. 
Die Parcours sind dann in der Regel nicht offen 
für weitere Besucher. Turniere oder Vereinsanlässe 
gibt es jedoch nur sehr wenige (1 – 2) pro Jahr. 
                                                                      Deutscher Dino  

 
 
Einige Infos und Besonderheiten zu den Parcours ▼ 
➔ Bürserberg: Nur 10 Minuten vom Hotel Dunza entfernt gibt es ein sehr schönes Gebiet mit 
Steinkreisen (Naturkraftplatz). Beim Wirt vom Hotel Dunza erhält man eine Broschüre zu diesem 
Kraftort. Bürserberg liegt auf einem Hochplateau am Eingang zum Brandnertal. Von dort hat man 
einen Rundblick bis weit in die umliegenden Täler hinein. Wir besuchten den Parcours im Juli 2021 
und fanden ihn recht gut (viele neue 3D-Tiere). Anspruchsvoller Parcours. Gute Schuhe! 
 
➔ Malbun: In Malbun bezahlt man den Parcours beim Hotel Alpenhotel (www.alpenhotel.li). 
Das Alpenhotel befindet sich in der Nähe des Parcours Einschiessplatzes. 
Das Hotel Galina (www.galina.li) bietet von Frühling bis Herbst eine Greifvogel – Flugshow (ausser 
Montag immer von Dienstag bis Sonntag um 15.00 Uhr). Malbun ist sehr schön. 
 
➔ Eichenberg: In Eichenberg hat man einen Ausblick auf den Bodensee. Nicht weit von Eichenberg 
entfernt ist der Alpenwildpark Pfänder (www.pfaender.at) / (www.pfaenderbahn.at). Das Hotel Krone in 
Eichenberg ist Preisgünstig und wurde von uns schon oft besucht (www.gasthof-krone.at). Der 
Parcours ist in drei Teile unterteilt. Leider ist der Mittlere Parcoursteil durch Gewitter etwas in 
Mitleidenschaft geraten. 
 
➔ Eisenbach im Hochschwarzwald: In Eisenbach gibt es das Bogensporthotel Bad. Dazu ein 
langer Bogenparcours und eine Schiesshalle und einen gedeckten Aussenschiess Platz. 
 (www.bogensporthotel.de ). Parcours ist teilweise auch im Winter geöffnet. 
 
➔ Donaueschingen: In Donaueschingen gibt es gleich 2 Bogenparcours (Gamshorn-Trail und die 
Hochwald-Tour. In Pfohren (ein Dorf neben Donau Eschingen) hat zudem Roland Volk sein 
Bogengeschäft (Achtung! Nur zu bestimmten Zeiten offen / siehe Öffnungszeiten in seiner 
Homepage). Ein Parcours (Hochwald-Tour?) ist auch im Winter geöffnet. 
Auf seiner Homepage gibt es viel wissenswertes (www.der-waldlaeufer.com). 
Die Parcoursgebühr kannst du über die Homepage bezahlen oder in Aufen hat es einen Gemüse- 
Kartoffelstand an der Strasse. Dort gibt es auch einen Parcours Infostand mit Tresor für die 
Parcoursgebühr. Die Parcours Gamshorn-Trail u. Hochwald-Tour sind in Aufen (Dorf bei 
Donaueschingen). 
Auf dem Weg nach Donaueschingen gibt es in Blumberg ein schickes Kaffee / Bäckerei (vor dem 
Bahnübergang). Es sind die 2 besten Parcours, welche wir kennen! 
 
➔ Emmetten: Umgeben von einer einzigartigen Bergwelt befindet sich im Gebiet Stockhütte in 
Emmetten der 3D -  Bogenparcours mit mind. 28 - 35 Zielen. In Stockhütte gibt es ein Restaurant. 
Nicht weit entfernt befindet sich der Einschiess Ort. Sehr schöner Rundblick auf See und umliegende 
Berge. www.bogenpark.ch  Anspruchsvoller Parcours. Gute Schuhe! 
Es gibt ein Billet für die Luftseilbahn nach Stockhütte und zugleich für den Bogenparcours. 
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► Wirzweli: Siehe Infos auch über www.bogenpark.ch  
Die Gegend in Wirzweli ist schön. Doch oft ging es hinauf und hinunter. Man muss also Fit sein, will 
man den ganzen Parocurs begehen.  
 
➔ Götzis / Meschach: Der Parcours empfiehlt sich vor allem im Sommer und Herbst (der Parcours 
ist ganzjährig offen). Beim Spallenhof erhält man Schiesskarte und einen Plan vom Parcours (Plan 
kannst du auch von mir erhalten). Der Spallenhof ist Ausgangspunkt und Endpunkt des Parcours. Von 
verschiedenen Stellen auf dem Parcours hat es einen sehr tollen Ausblick ins Rheintal und auf den 
Bodensee. Der Parcours ist etwas Familien-freundlich angelegt. Deshalb muss man die 
Schiessdistanzen und die Schwierigkeitsgrade bei einigen Posten selbst bestimmen. 
www.fac-goetzis.com  Anfahrt von Zürich:  St.Gallen  Kriessern  Mäder  Götzis Meschach   
 
➔ Wolterdingen: Informiere Dich auf der Homepage der Bogenfreunde Wolterdingen 
www.bogenfreunde-wolterdingen.de   Der Parcours ist in der Nähe von den beiden Parcours von 
Roland Volk in Donaueschingen. Etwas unwegsam empfanden wir die Wege zu den 3D-Tieren (hohe 
Gräser). 
 
➔ Schenkenzell im Kinzigtal: Diesen Parcours habe ich noch nicht besucht, werde es vermutlich 
noch diesen Sommer tun. Was ich bis jetzt hörte, soll der Parcours anspruchsvoll und in einem sehr 
schönen Gebiet ausgesteckt sein. Die 15 Euro am besten über die Homepage bezahlen (PayPal). Der 
Parcours ist ab Donaueschingen in 50 Minuten zu erreichen und ab Eisenbach (Bogensporthotel) in 1 
Stunde. Somit ab Zürich in 2 ½ Std. 
Siehe auch www.schwarzwald-erlebnis.de  dann auf „Bogenparcours“ gehen. 
 
➔ Ebnit (von Lustenau / Dornbirn nach Ebnit in ca. 20 Min. / 11 Km). 
Schluchtenwald-Parcours Ebnit. 
Diesen Parcours besuchte ich noch nicht. Er beginnt beim Hochseilgarten Ebnit. Nähere Hinweise 
bekommst Du unter www.handgeschaffen.de  
 
→   Bogenparcours Schwarzwald bei Mühlenbach, D   ( www.bogenparcours-schwarzwald.de ). 
Wir waren im September 2019 auf diesem Parcours. Man fährt von Donaueschingen noch ca. 1 Std. 
oder vom Bogensporthotel Bad in Eisenbach auch ca. 1 Std. auf den Parcours in Mühlenbach. 
Der Parcours bietet einen schönen Einschiessplatz plus Toiletten. Auch gibt es zwei schöne Arcers 
Rest. Beim Parcours geht es oft hinauf und hinunter. Das Waldgelände fanden wir nicht besonders (es 
ist rutschig an vielen Orten und hat einen kiesigen, trockenen Untergrund). Somit gute Schuhe 
anhaben und einfach wissen, dass es sehr oft hinauf und hinunter geht. Wir haben nur die Route 
Hessgraben und am Sommeracker gemacht. Hatten rund 2 ½ bis 3 Stunden. 
 
→  Huttwil / Dürrenroth. 3D – Bogenparcours Emmental / Oberaargau. www.arc-ri.ch  
Diesen Parcours kenne ich noch nicht.  
 
Bogenparks Hochwang. Im Herzen von Schanfigg. Alpin – Bogenpark und der Wald –  

Bogenpark und der Fasolis – Bogenpark. www.bogenpark-hochwang.ch  
Richtung Chur / Fatschel / Arosa    Ich kenne die Bogenparks nicht. 

 
 

 
 
Von den meisten Orten habe ich Prospekte, 
Hotel Informationen oder Parcoursinfos. 
 
Prospekte sind auch im Bogenraum 
aufgelegt. Weitere Infos kannst du auch 
von mir erhalten. 
 
 
Parcoursinfos gibt es auch auf 
www.bogenschiessen.ch  
Dort auf den Link „Bogenparcours“ gehen 

                                                                                Bürserberg (einer der über 250 Österreichischen Parcours!) 
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Allgemeine Informationen zu den Parcours: 

➢ Die meisten Parcours haben einen Einschiess Platz. Dort kannst Du Dich einschiessen. 
➢ Ab dem Einschiess Platz beginnt in der Regel der Posten 1. 
➢ Die meisten Parcours haben ca. 28 - 35 3D-Tiere. 
➢ Beachte die Parcours Regeln. Diese bekommst Du in der Regel auf der betreffenden 

Parcours Homepage. 
➢ Nimm vor allem Deine defekten Pfeile wieder mit nach Hause. 
➢ Parcoursbauer stellen oft auch Ortspläne und weitere Infos in die Homepage. 
➢ Der Parcoursbauer (oder der Verein, welcher den Parcours unterhält) informiert Dich über den 

Zahlungsort / die Parcoursgebühr (in der Regel ca. 10 - 15 Euro / 10 – 15 Fr.) 
➢ Benutze nach Möglichkeit die Parkplätze, welche der Parcoursbesitzer angibt. 
➢ Folge den Markierungen (farbige Bändel oder den Richtungspfeilen etc.) 

auf einem Parcours (von Posten 1 zu 2 zu 3 etc.) 
➢ Wenn Du bei einem 3D-Tier am Pfeile suchen bist, sollten alle nachkommenden Schützen 

sehen können, dass da noch jemand ist. Hinterlasse somit am Abschiess Pflock Deinen 
Bogen (als Hinweis) oder jemand bleibt dort während die anderen die Pfeile holen. 

➢ Essensplätze oder Feuerstellen (auch Restaurants in der Nähe des Parcours) geben die 
Parcoursbauer bekannt oder sind in einem Parcoursführer zu finden. 

 
 
Parcours in der Winterzeit 

➢ Willst Du von November bis April auf die Parcours gehen, informiere Dich zuvor, 
ob der Parcours auch offen ist. Vor allem die Alpen Parcours werden 
ab Ende Oktober schliessen (in der Regel bis Mai). 

➢ Ev. mögliche Parcours über den Winter sind Donaueschingen, Eisenbach, Bogenparcours 
Schwarzwald und andere Parcours im Süddeutschen Raum. 

➢ Informiere dich über die Homepages, bis wann die Hochalpinen Parcours offen sind. 
 

Parcours - wenn es ev. Regen geben könnte oder wenn man vom Regen überrascht wird. 
Wir sind diesen Frühling einmal vom Regen überrascht worden. Es war schei. . . . 
Vor allem, wenn es noch etwas kühl ist (was es schnell mal bei Regen wird) und man auch noch total 
durchnässt zum Auto zurückeilen muss, wird man ein nächstes mal auf einiges aufmerksamer. 
Somit  wenn Du keine Überraschungen erfahren willst: 

➢ Wenn Du siehst, dass es ev. Regen gibt, nimm einen leichten Knirps Schirm mit auf den 
Parcours (das geht gut in einer Seitentasche, Jackentasche). 

➢ Habe vor allem ein zweites Paar Schuhe und trockene Kleidung im Auto, damit Du die nassen 
Kleider wechseln kannst. 

➢ Nach einem regnerischen Vortag bin ich einmal auf den glitschigen Parcourswegen 
ausgerutscht. Es war recht gefährlich. Ich bin auf meine Pfeile, welche aus dem Pfeilköcher 
herauskamen, beinahe aufgespiesst worden. Ich hatte mich an zwei Orten verletzt. Deshalb –  
gut ist Rückenköcher bei Nässe. Oder dann, wenn es nass ist, den Pfeilköcher am Gurt 
möglichst weit nach hinten nehmen. Also nicht auf der Seite beim Bein. 

➢ Ein Kopfschutz kann auch gut sein (Kapuze an der Jacke, Hut, etc.) 
➢ Ev. empfiehlt sich auch einen leichten Regenschutz mitzunehmen. Ausser Deine sonstigen 

Parcours Kleider schützen Dich gut gegen Regen. 
➢ Willst du keine Überraschung erleben, schaue zuvor den Wetterdienst an! 

 

Bogenparcours in Deutschland, Schweiz und Österreich (zwei Büchlein mit Verzeichnissen) 

Bogen Parcoursführer (Infos zu Kosten, wie viele 3D-Tiere, Anfahrtswege, Verpflegung, etc.) 
Achtung: Die Parcoursführer werden von bowmen nicht mehr verkauft. Doch auf bowmen.info 
gibt es noch Mitteilungen. 

Siehe unter www.bowmen.info   E-Mail: mail@bowmen.info 

Bowmen Verlag, Geisshaldenstrasse 49 / Bau 50, 78713 Schramberg  Deutschland  

 

Die obenstehenden Parcoursführer sind ev. noch bei den CH-Bogenhändlern zu kaufen. 

 

Stand: 2021           Dieses Infoblatt wird immer wieder erweitert. Du kannst es bei mir jederzeit auch bestellen. 
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