
Nach langer Suche gibt
es nun auch in Güters-
loh, der Heimatstadt von
Horst Bökesch, ein Bo-
gensportgelände, das

eines Weltmeisters würdig ist. Hier
ist es Toren Mikat gelungen, ein wun-
derschönes 6 ha großes Areal für die
Bogenschützen zu gewinnen. Zu-
sammen mit dem amtierenden Lang-
bogen-Weltmeister hat Mikat 1984
im Schützenverein Pavenstädt in
Gütersloh mit dem Bogenschießen
angefangen. Da man als Feldbogen-
schütze in Schützenvereinen eher
belächelt als akzeptiert wird, hat er
sich nach 22 Jahren Vereinsangehö-
rigkeit den Wunsch nach einem eige-
nen Parcours verwirklicht!  Die leicht
hügelige Waldlandschaft ist komplett
mit einem 3 Meter hohen Zaun um-
geben und hat ein verschließbares
Eingangstor. Hier können alle Bo-

genschützen, nach vorheriger
schriftlicher oder telefonischer An-
meldung bei Toren Mikat, ungestört
von Spaziergängern, Wanderern
oder Mountainbikern, ihrer Leiden-
schaft, dem Bogenschießen, nach-
gehen. Die ausgesuchten 32 2-D
Tiere aus PE sind in mühevoller Ar-
beit von Mikat ausgeschnitten und
dann mit viel Liebe zum Detail realis-
tisch bemalt worden. Leichte Berg-

auf- und Bergabschüsse sowie
Schatten- und Lichtspiel auf den Zie-
len ermöglichen ein anspruchsvolles
Schießen aus Entfernungen bis zu
60 m. Der sandige Waldboden und
die Pfeilfänge hinter den meisten
Zielen schonen Material und schüt-
zen vor Pfeilverlust.

Vor jeder der 28 Schießbahnen be-
findet sich ein Bogenständer. Dort

können Bögen si-
cher und sauber
aufgehängt wer-
den, damit die
Hände frei blei-
ben, um Pfeile
besser ziehen zu
können.  Im Ein-
gangsbereich be-
findet sich die Ein-
schießwiese mit 2 großen Strohwän-
den und einigen Zielen. Geeignet
zum Einschießen, Material  testen
oder Technik verfeinern.

Nicht weit von der Einschießwiese
steht ein festes Gebäude mit einer
neuen, sauberen sanitären Anlage.
Es gibt auch einen Vorbereitungs-
raum, in dem Bögen und die dazu-
gehörige Ausrüstung zusammenge-
baut und am  Equipment gefeilt wer-
den kann. Hier befinden sich auch
Schließfächer, in denen Wertsachen
aufbewahrt werden können. Der Auf-
enthaltsraum lädt zu einer Pause in

gemütlicher Atmosphäre ein. Hier
kann mitgebrachtes Essen aufge-
wärmt und Kaffee, Tee oder Cappuc-
cino frisch zubereitet werden.

Das Gelände ist das ganze Jahr ge-
öffnet. Die Tageskarte kostet 8.- €
und eine Runde dauert ungefähr 3
Stunden. Es besteht die Möglichkeit,
nach Absprache Vereinsturniere an-
derer Vereine auf dem Gelände statt-
finden zu lassen.

In diesem Jahr sollen noch einige 
3-D Tiere aufgestellt und ein alter
Löschteich zu einem afrikanischen
Wasserloch umgestaltet werden. Im
Wald ist ein Hochstand geplant, des-
sen Plattform zum Schießen und
auch als Unterstand bei Regen-
schauern dienen soll.

Es gibt Abschusspflöcke für Erwach-
sene und extra welche für Kinder, die
farblich markiert sind. Der Parcours
ist familienfreundlich und leicht zu
begehen. Durch ausreichend vor-
handene Tische und Stühle besteht
die Möglichkeit, bei gutem Wetter
auch draußen sitzen zu können. An
kalten Wintertagen sorgt ein Holz-
ofen im Aufenthaltsraum für gemütli-
che Wärme. Hierfür ist Holz in aus-
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