
44 3-D Bogensport

I

m Herzen der Zentral-

schweiz, in der Heimat

des Tells, gibt es seit gut

einem halben Jahr den Bo-

genpark Nidwalden. Hoch

über dem Vierwaldstättersee

mit atemberaubenden Aus-

sichten auf den Vierwaldstät-

tersee und die Berge befindet

sich im Gebiet Rinderbühl in

der Gemeinde Emmetten NW

ein 3-D-Bogenparcours mit

28 3-D-Zielen. Die Urlaubs-

region Emmetten erreicht

man schnell über die Auto-

bahn A2 von Luzern Richtung

Gotthard, Ausfahrt Becken-

ried /Emmetten. 

An der Talstation der

Gondelbahn Emmetten-Stok-

khütte beginnt das Abenteuer.

An der Kasse löst man ein

kombiniertes Ticket für die

Retourfahrt der Bergbahn und

den Eintritt des Bogenpar-

cours. Inbegriffen sind ein Si-

tuationsplan des Parcours und

ein Standblatt für die Schuss-

wertung. Nach einer wunder-

schönen Bahnfahrt mit der

Gondelbahn Emmetten Stok-

khütte erreicht der Bogen-

schütze in wenigen Minuten

auf dem ausgeschilderten

Weg den Start des Parcours.

Zuerst kann er sich kurz auf

dem Einschießplatz aufwär-

men. Dieser ist mit zwei

Scheiben und drei 3-D-Tieren

ausgerüstet. Nun geht’s los!

Zum Abschuss steht der Po-

larfuchs bereit. Durch den

kühlen Wald auf moosigem

Pfad schreitet man von Pfo-

sten zu Pfosten, einfach wun-

derbar. 

Naturgerecht steht der

Hirsch in einer Lichtung, die

Wildsau gut getarnt im Farn,

der Steinbock und der Luchs

stehen im steilen Gelände.

Das Biberpaar ist bei abge-

nagten Baumstrünken anzu-

treffen, der Bär steht an einem

Baum, und zwei Hasen sind

gut getarnt bei einem Baums-

trunk. Natürlich sind noch

viele andere Tiere unserer Al-

penwelt anzutreffen. Immer

wieder begleitet uns die

traumhafte Bergwelt und

schöne Aussicht. Die Ziele

des Parcours sind von einfach

bis anspruchsvoll angelegt,

mit Schüssen von kurzen wie

weiten Distanzen, von Berg-

auf- und Bergabschüssen. Die

Umgebung der Ziele ist sehr

gut gegen Schäden an der Na-

tur wie auch der Pfeile mit ei-

Bogenpark 
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