
W

er Land und Leute,

Kultur und Wein-

kultur kennenler-

nen möchte ist im Süd-Ostern

der Steiermark und im Süden

des Burgenlandes bestens

aufgehoben. Mit rund 300

Sonnentagen im Jahr ist es

auch eine der wetterbestän-

digsten Gegenden in Öster-

reich.

Das Team von 3-D Bo-

gensport unternimmt jedes

Jahr eine „Parcours-Reise“ in

die Südsteiermark. In diesem

Jahr war auch das Burgen-

land mit dabei. Traditionsge-

mäß beziehen wir Quartier in

einem Weingut. Unsere Wahl

fiel auf den Weinbauernhof

der Familie Puff in Kapfen-

stein (1). Dieser Hof wird von

der Familie betrieben und

bietet eine einfache und gün-

stige, aber durchaus gute

Möglichkeit hier sein

„Haupt quartier“ aufzuschla-

gen und täglich zu den einzel-

nen Parcours zu fahren.

Ebenfalls zu empfehlen wäre

das Landhaus „Fühldich-

wohl“ in Fehring. 

Kostenbewusste kommen

hier auf ihre Kosten. Typisch

für diese Gegend sind die so-

genannten Buschenschenken.

Dabei handelt es sich um sai-

sonal geöffnete Gastronomie-

betriebe, die sehr oft an einen

Weinbaubetrieb angeschlos-

sen sind und nur von den Fa-

milienmitgliedern betrieben

werden. Hier gibt es Selbst-

gemachtes vom Feinsten; und

das zu extrem günstigen

Preisen. Die Über-

nachtung im

Doppelzim-

mermit

Früh-

stück

um

€  20,-pro Person, ein Achterl

Wein für € 1,40, ein Wiener

Schnitzel um € 6,- und eine

kalte Platte für zwei Personen

um € 8,- sind auch für öster-

reichische Verhältnisse

Schnäppchenpreise. 

Wir haben uns dieses Mal

drei Parcours ausgesucht: 

(2) den Parcours des BSV
Raabtal in Welten.
(3) den Parcours vom Bo-
gensporthändler Hannes
Horngacher in Jennerdorf
und 
(4) den Krumphof in der Nä-
he von Heiligenkreuz im Bur-
genland.
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Parcours

Die Südsteiermark und das südliche Burgenland sind nicht nur für das Bo-

genschießen bekannt. Weine – vor allem Weißweine – sind auch über Öster-

reich hinaus bekannt. Was liegt also näher als eine Tour durch die Buschen-

schenken und Bogenparcours zu machen. Und gleich vorne weg: Das lohnt

sich allemal. 
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