
3-D-Par
Wurbau
Eine echte Herausforderun

D
ie Pyhrn-Priel-Re-

gion im Süden

Oberösterreichs ist

schon seit langem

ein sehr beliebtes

Ferien- und Urlaubsgebiet. Gut

erreichbar durch die Pyhrnbahn,

die B 138 oder die A 9 (Abfahrt

„Roßleithen Windischgarsten“)

bietet sich viel Erholungsraum

inmitten wunderschöner Natur

am Rande des Nationalparks

Kalkalpen. Der 3-D-Bogenpar-

cours Wurbauerkogel mit einer

Länge von ca. drei km und 30

Tierscheiben vervollständigt das

bereits bestehende Sport-  und

Freizeitangebot.

Man fährt bequem mit dem

Auto bis zum Einschießplatz, der

am ca. 850 m hohen Wurbauer-

kogel liegt. Schon beim Ausstei-

gen ist man überwältigt von dem

wunderbaren Blick ins Tal und

auf die umliegenden Berge. 21

Zweitausender soll man vom glä-

sernen Panoramaturm, hinter

dem der Einschießplatz liegt, se-

hen können. 

Wer nach dem Parcours mit

der Sommerrodelbahn ins Tal

sausen möchte, parkt sein Auto

bei der Talstation des Sesselliftes

in Windischgarsten und fährt mit

dem Lift auf den Wurbauerkogel

oder, wer es im Vorfeld auch

schon sportlich haben möchte,

kann auch gerne zu Fuß von der

Talstation aufsteigen.

An Wochenenden und in den

Ferien ist die Hütte beim Ein-

schießplatz besetzt. Man kann

sich dort anmelden und Tages-

karten lösen. Ist die Hütte unbe-

setzt, meldet man sich direkt im

Bergrestaurant beim Wirt an. Für

Anfänger gibt es auch

Leihausrüs tungen.

Die ca. 3 km lange Strecke

findet ihren Anfang am höchsten

Punkt des Wurbauerkogels, führt

entlang des Wanderwegenetzes

den Kogel hinunter und wieder

hinauf, zu den derzeit 30 Tier-

scheiben. Zwischendurch gibt es

immer wieder Aussichtsplätze,
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Bogensportverein Wurbauerkogel
Obmann: Wolfgang Schöngruber
4580 Windischgarsten
Homepage: www.erlebnisagentur.info
Kontakt:Tel. +43 (0)676 / 74 00 250
Email: offi ce@erlebnisagentur.info
Gelände: Almwiesen, Wanderwege, Wald,
Berg und Tal, teilweise auch etwas an-
strengend, Wege sind gut begehbar und
teils befestigt.
Öffnungszeiten: April bis Oktober, Täglich
von 10:00 bis 18:00 Uhr. Anmeldung direkt
beim Bergrestaurant Wurbauerkogel

Tel. +43 (0)7562 / 20707
Ziele: 30 Stationen / 3D Tiere
Entfernungen: moderat bis weit, teilweise
auch sehr
anspruchsvoll
Tagesgebühren:
Erwachsen: 10 € / Kinder bis 13 Jahre 5€
Ausrüstung: 11€ / Kinder bis 13 Jahre 6€
Information - Urlaubsregion Pyhrn Priel
Tourismusverband Pyhrn-Priel
Hauptstrasse 28, A-4580 Windischgarsten
info@pyhrn-priel.net, www.pyhrn-priel.net
Telefon: +43 / (0)7562 / 5266-13

die zum Rasten und Schauen ein-

laden. Die gesamte Strecke teilt

sich in zwei Parcours:

Der Familien-Parcours um-

fasst sieben Tierscheiben in Form

von 3-D-Tieren. Er ist ca. 80 m

lang und man muss je nach An-

zahl und Können der Schützen

ein bis zwei Stunden Zeit einpla-

nen.

Der Profi-Parcours umfasst

die gesamte Länge der Strecke

von ca. 3 km mit 30 Tierscheiben

in Form von naturnahen Tier-

nachbildungen wie Gämse, Wolf,

Bär, Wildschwein, Hirsch, … Für

den Profi-Parcours sollte man

ebenfalls zwei bis drei Stunden

einplanen. Er ist auch mit Kin-

dern zu begehen, da verschiedene

Abschusspunkte möglich sind.

Für beide Parcours empfiehlt

es sich, genug zum Trinken mit

zunehmen, oder man „tankt“ vor-

her und nachher beim Wirt im

Bergrestaurant.

Der Bogenparcours Wurbau-

erkogel gehört wohl zu den an-

spruchsvollsten seiner Art.

Links und rechts der Wander-

wege führen Steige zu den Ab-

schussplätzen. Gutes Schuhwerk

und Trittsicherheit sind dabei von

Vorteil. Auf dem abwechslungs-

reichen Gelände wurden mit den

30 Tierscheiben immer wieder

neue, spannende und interessante

jagdliche Situationen geschaffen.

Die Tierscheiben sind auf Alm-

wiesen und im Mischwald so

aufgebaut, dass verschiedenste

Schwierigkeitsgrade geschaffen

wurden. Dadurch ergeben sich

wunderbare Schüsse. Weite und

nahe Schüsse sind jederzeit mög-

lich und es gibt Bergauf- und

Bergabschüsse. Der Wechsel der

Entfernungen, die verschiedenen

Abschusswinkel und die Anpas-

sung ans Gelände sind für die

Schützen eine große Herausfor-

derung. Hier wird die „Pirsch mit

Pfeil und Bogen“ tatsächlich zu

einem unvergesslichen Erlebnis.
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