Da am 28.10 wieder so ein schöner Herbsttag war. fuhr ich nach Hohenau an
der Mach um endlich auch über diesem Parcours meinen Bericht zu
schreiben. Der Platz war ganz leicht zu finden Wegweiser auf der Hauptstraße
führen einen direkt zum Gelände, schon beim Ankommen sieht man das
dieser Parcours sehr gepflegt wird.
Vom Parkplatz sieht man gleich das Vereinshaus und die Kassa welche
zwischen dem Vereinshaus und dem Einschießplatz gut sichtbar ist. Beim
Anblick des Einschießplatz schlägt das Herz gleich höher, dieser lässt keine
Wünsche mehr über, es ist alles da was man sich nur vorstellen kann. Beim
Vereinshaus vorbei kommt man dann zum ersten Tier des mit 30 Zielen
gesteckten Rundganges.
Da das Gelände ganz eben ist findet man fast nur gerade Abschusspositionen,
um doch ein wenig Abwechslung zu haben wurden Hochstände oder
Holzplattformen integriert. Die Wegmarkierung ist sehr gut obwohl ein
Vergehe hier gar nicht möglich wäre. Auf der Runde selbst gibt es keine
Labestation, allerdings kann man bei der Kassa etwas zu trinken kaufen, was
ich bei heißem Wetter auf jeden Fall empfehle, da der ganze Parcours in der
Sonne liegt. Wenn es trocken ist reiche ganz normale Turnschuhe, bei Nässe
sollten sie nur etwas Wasserabweisend sein da man durch feuchtes Gras
geht. Was mir gefällt ist, dass hier sehr viele Tiergruppen stehen, das gibt
dem Parcours einen gewissen Reiz.
Die Tiere sind alle in einem hervorragenden Zustand. Der letzte Schuss ist im
Normalfall von einer ca. 6 Meter hohen Aussichtsturm, er aber gerade wegen
Renovierung geschlossen ist, bin aber sicher dass er bald wieder begehbar
sein wird.
Mein Fazit vom Parcors
Zu zweit 1,5 Stunden
Im Sommer Sonnenschutz und reichlich zum Trinken mitnehmen.
Für Anfänger du Kinder sehr zu empfehlen.
Turnschuhe reichen vollkommen

Unbedingt besuchen es zahlt sich auch eine weitere Anfahrt aus wenn man
mal nicht ins Gebirge oder in dem Wald sein will.
Bilder sin in der Galerie zu sehen

