Am 16.08.2017 fuhr ich zum neu eröffneten Parcours in Nieder Kreuzstetten.
Der Parcours ist leicht zu finden wen man sich an die Angaben der HP hält.
Neben dem Bahnhof gibt es genügend Parkmöglichkeiten. Vom Parkplatz geht man
noch ca. 3-5 Minuten zum Parcours, hier wären vielleicht einige Wegweiser nicht
schlecht, für neue Gäste die noch nicht hier waren.
Die Kassa ist gut sichtbar aufgestellt. Leider ist der Einschießplatz nicht gerade groß
angelegt. Es gibt nur 3 Ziele die am Ende eines sehr schmalen Korridor aufgehängt
sind.
Der Einstieg zum Parcours ist gleich rechts von der Kassa. Am Parcours findet man
dann 30 Ziele die sehr schön in das Gelände integriert wurden. Die Abschuss
Positionen sind sehr gut und abwechslungsreich. Die Entfernungen sind den Tieren
angepasst. Da es eher nur kleine bis mittelgroße Ziele gibt es keinen echten
Weitschuss, was aber nicht störend ist.
Pfeilfang ist auch überall vorhanden, allerdings bei einigen Zielen könnte er etwas
höher sein, ist teilweise gleich hoch wie das Ziel.
Die Wegmarkierung ist eigentlich überall vorhanden, nur meiner Meinung nach,
sind einige sehr versteckt bzw. nicht gut sichtbar angebracht, so dass man schon
schauen muss um den richtigen Weg zu finden. Was aber auch daran liegt, dass ich
einer der ersten Besucher war und der Weg noch nicht ausgetrampelt ist. In der
Mitte der Runde findet man eine Labe, wo Getränke kaufen kann. Das Gelände ist
eher flach daher genügen gute Schuhe die aber Wasserdicht sein sollten, da bei den
letzten beiden Tieren ein kleines „Bächlein“ ist. Am Ende der Runde ist nochmals
eine Labe wo man sich dann ausrasten kann.
Mein Fazit vom Parcours:
Zu zweit ca. 1,5 Stunden
Für Kinder und Anfänger geeignet
Auf jeden Fall einen Besuch wert
Wasserdichte Schuhe sind von Vorteil geht aber auch mit Sportschuhen
Bilder sind in der Galerie zu sehen

