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Nach längeren Vor-
bereitungen und 
Gesprächen wurde 

Anfang des Jahres der Grund-
stein für den Bogensport-
verein gelegt. Der Parcours 
ist seit April 2014 geöffnet. 
Eingebettet in die typische 
„Mühlviertler“ Hügelland-
schaft liegt auf 740 Höhen-
metern der neu eröffnete 3-D-
Parcours mit dem treffenden 
Namen „BSV Granitland“. 
Der Parcours befi ndet sich 
direkt im Tourismusgebiet 
„Traumarena“ (St. Stefan am 
Walde, Afi esl, Guglwald) und 
nicht weit entfernt vom „Kur-
ort Bad Leonfelden“. Auch 
Deutschland und Tschechien 
sind nicht allzu weit entfernt. 

Rund 20 m neben dem be-
schilderten Parkplatz befi ndet 
sich das Vereinslokal samt 
Anmeldung. Für Schützen 
die ihre eigene Ausrüstung 
mitbringen, ist die Anmel-
dung sehr einfach: Anmelde-
formular ausfüllen, Anmel-
deformular und die jeweilige 

Gebühr in einen Umschlag 
und ab in den Briefkasten. 

Die Einschussanlage be-
steht aus einem großzügi-
gen Einschussplatz mit vier 
Scheiben von 7 bis ca. 30 
m. Das Gelände ist mit fes-
tem Schuhwerk für Groß 
und Klein gut begehbar. Der 
Parcours ist gut markiert, mit 
optimalen Pfeilfängen verse-
hen und ganzjährig je nach 
Schneelage täglich geöffnet. 
Schützen die den Bogensport 
kennenlernen möchten, kön-
nen sich gegen Voranmeldung 
und einer kleinen Gebühr 
eine komplette Ausrüstung 
ausleihen, die dazugehörige 
fachmännische Einschulung 
gibt es beim BSV Granitland 
kostenlos. 

Das Bogenschießen bie-
tet neben seinem großen 
Spaßfaktor noch viele andere 
Vorteile wie z.B. Konzentra-
tionsstärkung, Orientierungs-
verbesserung, Stärkung der 
Rückenmuskulatur zur Vor-
beugung von Rückenschmer-

zen und Haltungsschäden, 
Bewegung an der guten 
Waldluft, Ausgleich zum All-
tagsstress und es kann vor al-
lem von jedermann, ob jung 
oder alt, ausgeführt werden. 
Hat man die Technik des 
Bogenschießens erst einmal 
verinnerlicht, kann es für ei-
nen Bogenschützen nur eines 
geben: Ab ins Gelände. 

Der Verein bemüht sich, 
entsprechend den natürlichen 
Gegebenheiten die Ziele so zu 
stellen, dass die „Pirsch mit 
Pfeil und Bogen“ auch tat-
sächlich zu einem unvergess-
lichen Erlebnis wird. Egal ob 
Primitiv-, Langbogen, Re-
curvebogen oder Compound; 
gleichgültig ob Hunter, FITA 
oder Feld - die ganze Bogen-
sportvielfalt kennt nur ein ge-
meinsames Ziel: das Erleben 
der Kräfte, das Spüren des 
Zusammenspiels von Körper, 
Geist und Bogen - schlicht-
weg den Sport. Damit das 
Bogenschießen bei BSV Gra-
nitland in St. Stefan am Wal-

de spannend bleibt, werden 
die Tiere jedes Mal vor einem 
Turnier neu platziert. Es bie-
tet sich also eine Gelegenheit, 
sich von den Vorzügen des 
Bogensports und der schönen 
Natur des „Mühlviertels“ ver-
zaubern zu lassen. 

Noch eine Besonderheit: 
Gerne kann der BSV Gra-
nitland für größere Gruppen 
(Firmen-, Vereins-, Familien-
ausfl ug etc.) ein Angebot er-
stellen inkl. Verpfl egung und 
professionelle Betreuung. Ein 
Bogengeschäft ist auch in der 
Nähe (ca. 8 km) und Camping 
ist auf Anfrage direkt vor Ort 
möglich. Parcours und Ge-
lände: Am Parcoursbeginn ist 
das Gelände offen, fl ach über 
Wiese und Felder. Danach 
geht es in den Mischwald zu 
den einzigartigen Findlingen 
(Granitstein), wo sich schö-
ne Schussperspektiven erge-
ben, wie der Felsenschuss in 
der Mitte des Parcours. Die 
Vegetation ändert sich fort-
laufend und man fühlt sich 
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wie in einem Märchenwald. 
Besonders im Frühling ist 
eine reichhaltige Blumen-
wiese mit bunten Farben 
und blühenden Sträuchern 
zu sehen. Weiters wird die 
Landschaftsidylle durch den 
naturbelassenen Wald und 
schönen Bachlauf perfekt ab-
gerundet, daneben dienen 30 
3-D-Tiere als Zielscheibe und 
wecken unseren Urinstinkt 
für die Jagd. Kurze und lange 
Bergauf- und Bergab-, sowie 
Felsen- und fl ache Schüsse, 
bieten eine tolle Herausfor-
derung für jeden Bogenschüt-
zen. Die 30 Abschüsse sind 
mit jeweils 4 Pfl öcken – Weiß 
für Kinder, Gelb für Jugend-

liche und Anfänger, Blau 
für Erwachsene und Rot für 
Compound und Visierschüt-
zen ausgepfl ockt. Dieser Par-
cours ist auch gleichzeitig der 
Turnier-Parcours, wo das Er-
öffnungsturnier heuer im Juli 
mit über 100 Teilnehmern 
stattgefunden hat. Da die Vor-
standsmitglieder selbst schon 
seit Jahren Bogenschützen 
sind, waren viele bekannte 
Gesichter am Turniergesche-
hen beteiligt. Geschossen 
werden darf auf der Anlage 
mit allen Bogenklassen, auch 
mit Compound-Bögen. Für 
die Runde sollte man ca. 2,5 
Stunden einplanen.

Kurzinfos:
BSV Granitland
Untereben 17 
4170 St. Stefan im Walde
+43 (0)664-4150768
info@bogensport-granitland.at
www.bogensport-granitland.at

Öffnungszeiten:
Mo - So von 9 Uhr bis 1 Stunde 
vor Sonnenuntergang

Verpfl egung und Fachpersonal: 
Samstag und Sonntag
Gruppen nach Terminvereinbarung

Gebühren:
Leihausrüstung: € 6,-
Erwachsene: € 8,- / 10.-*
Jugendliche: € 4,- / 5.-
Kinder: frei
Compound: € 10,- / 12,-

* Runde / Tageskarte
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