
W

ird irgendwo

ein Parcours

gebaut, haben

die Verant-

wortlichen na-

türlich das Ziel, dass er den

Schützen gefällt. „Na und wie

gefällt es dir bei uns“, ist meis -

tens die eher peinliche Frage, die

man von den Vereinsmitgliedern

dann gestellt bekommt. Peinlich

deshalb, weil auch nicht so tolle

Parcours vom Befragten dann als

toll bewertet werden, nur um es

sich nicht mit dem Verein zu ver-

scherzen. Dabei ist es gar nicht so

schwer, eine anspruchsvolle Run-

de zu stellen. 

Planung und Aufbau 
Schritt 1: Beginnt man einen

Parcours zu planen, ist zuerst na-

türlich die Grobplanung zu ma-

chen. Diese ist logischerweise

vom Gelände abhängig. Es emp-

fiehlt sich, das Gelände mit ei-

nem Plan zu begehen und alle

möglichen Schüsse, die einen

entsprechenden Pfeilfang haben

– natürlich unter Einbeziehung

aller anderen Sicherheitsbestim-

mungen –, zu suchen und in den

Plan einzuzeichnen. Dabei ist

auch schon wichtig, welche

Scheibengröße man hier ev. auf -

stellen kann. Der Weg steht zu

diesem Zeitpunkt noch nicht im

Vordergrund. 

Schritt 2: Nun legt man den Weg

fest, der durch den Parcours füh-

ren soll. Man wird unter Umstän-

den sogar mehrere mögliche We-

ge finden. Es müssen dabei aber

nicht alle Schüsse auch tasäch-

lich verwendet werden. Die nicht

benötigten Schüsse können bei

einem späteren Umbau mit ein-

bezogen werden.

Schritt 3: Um die endgültige

Scheibenpositionen für den Auf-

bau festzulegen, geht der Par-

courssetzer alle Positionen ab

und markiert sie mit Bändern am

Boden. Dabei geht es vor allem

darum, die Ausrichtung der

Scheibe festzulegen. Die Schuss-

richtung kann man mit einem

Pflock vor dem Band anzeigen.

So können dann die Helfer, die

die Scheibe tatsächlich aufstel-

len, die „schöne Seite“ dem

Schützen zuwenden. Damit die

Kollegen die Positionen auch fin-

den – nicht jedes Mitglied und je-

der Helfer ist ortskundig –, wird

der Weg gleichzeitig mit Bändern

oder Richtungspfeilen markiert. 

Schritt 4: Der Parcoursverant-

wortliche erstellt nun eine Liste,

in der jede Scheibe vermerkt ist.

Hier sind Angaben, wie Position

und Nummer am Plan, mitzuneh-

mendes Material (Eisen, Ab-

schusspflöcke, Holz zum Stabili-

sieren der Scheiben, Fixierdraht,

Fixierklebeband ...) und die Tä-

tigkeiten (z.B. Hang so abgraben,

dass Scheibe gerade steht) ver-

merkt. 

Schritt 5: Der Aufbau geht am

poblemslosesten, wenn jeweils

zwei Helfer ihre Aufgabe (Liste

und Plan) zugeteilt bekommen.

Dabei ist es wichtig, dass der

Parcours
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Ein perfekter 
3-D-Parcours
Bei vielen 3-D-Turnieren und auch auf ständigen Parcours

stellt man sich oft die Frage, ob es wirklich so schwierig

ist, eine selektive Runde zu stellen, bei der die Entfernun-

gen vernünftig sind, es knifflige Schüsse gibt und dabei

noch die Sicherheit gewährleistet ist. Wir haben das zum

Anlass genommen, uns einmal mit der Materie etwas aus-

einanderzusetzen. 

Mit einem Band wird die
Ausrichtung der Scheibe
festgelegt.

Grobplanung: Auf dem Gelände werden alle möglichen Schüs-
se gesucht und in einen Plan eingezeichnet.  

Detailplanung: Es kann mehrere Wege durch einen Parcours
geben. Die nicht benötigten Scheiben können bei einem Um-
bau mit einbezogen werden. 
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Parcours

Verantwortliche nicht selbst am

Pacours unterwegs ist, sondern

von zentraler Stelle aus die

Scheiben und Aufgaben verteilt.

Die Abschusspflöcke werden zur

Scheibe gelegt.

Schritt 6: Nun geht der Par-

coursverantwortliche mit einigen

Helfern und dem notwendigen

Werkzeug gegen die eigentliche

Gehrichtung und steckt den Par-

cour. Vorteil 1 dieser Vorgehens-

weise: Man spart sich Weg, weil

die Abschusspflöcke bei der

Scheibe liegen. Vorteil 2:  Man

sieht eventuell aus einer anderen

Perspektive noch den einen oder

anderen Sicherheitsmangel. Jede

Scheibe wird auch noch auf ihre

Standfestigkeit überprüft und ge-

gebenenfalls in Ordnung ge-

bracht. 

Sinnvolle Entfernungen

3-D-Bogenschießen ist kein

Glücksspiel, sondern sollte eher

ein Geschicklichkeitsspiel sein.

Wer das „Spiel“ am besten be-

herrscht, sollte auch gewinnen –

zumindest bei einem Turnier. 

Deshalb ist es wichtig, dass die

Entfernungen gut gewählt wer-

den. Zu kurze Entfernungen zei-

gen nicht das wahre Niveau der

Schützen, extrem weite Schüsse

sind für viele nur Glücksache.

Daher empfiehlt es sich, die Ent-

fernungen der IFAA zu verwen-

den. Hier ist es möglich, einen

relativ einfachen, aber auch einen

sehr schwierigen Kurs zu setzen.

Das Wichtigste dabei ist, dass es

eine Ausgewogenheit zwischen

nahen und weiteren Schüssen

gibt. Die IFAA unterteilt die

Scheiben in vier Gruppen. Und

jede Gruppe lässt bezüglich der

Entfernung mehrere Möglichkei-

ten offen. 

Gruppe 1: Das sind die weites -

ten  Schüsse und größten Schei-

ben. Wichtig ist dabei eigentlich

nicht die Scheibengröße, sondern

die Killgröße. Bei der Dreipfeil-

runde werden bei jeder Scheibe

Walk Ups im Abstand von rd. 5

Meter geschossen. Die weiteste

Entfernung kann dabei zwischen

36 und 54 Meter variieren. Damit

kann die kürzeste Entfernung

vom 3. Pflock 26 Meter betragen. 

Das ganze System dieser drei

Walk Up-Pflöcke kann man nun

beliebig legen. Bei einem leich-

ten Kurs wird die erste Entfer-

nung bei 36 Meter liegen, ein

Kurs mittlerer Schwierigkeit

wird unter Umständen den ersten

Pflock bei 45 Meter haben und

ein extrem schwieriger Parcours

wird einige Scheiben auf Maxi-

IFAA Gruppe 1: Bei der Dreipfeilrunde werden immer Walk Ups im Abstand von rd. 5 Meter ge-
schossen. Die weiteste Entfernung kann dabei zwischen 36 und 54 Meter variieren. Bei der Ein-
und Zweipfeilrunde gibt es nur eine Maximalentfernung. 

IFAA Gruppe 2: Bei der Dreipfeilrunde werden immer Walk Ups im Abstand von rd. 3 Meter ge-
schossen. Die weiteste Entfernung kann dabei zwischen 27 und 40,5 Meter variieren. Bei der
Ein- und Zweipfeilrunde gibt es nur eine Maximalentfernung. 

IFAA Gruppe 3: Bei der Dreipfeilrunde liegen die Entfernungen
zwischen 18 und 31,5 Meter. Bei der Zwei- und Einpfeilrunde
beträgt die Maximalentfernung 31,5 Meter. 

IFAA Gruppe 4: Bei der Dreipfeilrunde liegen die Entfernungen
zwischen 9 und 18 Meter. Bei der Zwei- und Einpfeilrunde be-
trägt die Maximalentfernung 18 Meter. 

IFAA-Entfernungen: Bei der Dreipfeilrunde gibt es „Von-Bis-
Entfernungen“, bei Ein- und Zweipfeilrunde nur Maximalent-
fernungen. 




