
Pfeil und Bogen
Urlaub mit
Im oberösterreichischen Mühlviertel hat sich in den 
letzten Jahren eine Bogensportszene entwickelt, die 
an Dynamik kaum zu überbieten ist. Die Dichte an 
3-D-Parcours und die Anzahl der Besucher ist hier 
unglaublich.
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Urlaub

Bogenschießen im 
Mühlviertel

Im Umkreis von 60 Fahr-
minuten um den Ort Kirch-
schlag fi nden sich mehr als 
13 Parcours. Teilweise betrei-
ben einzelne Anbieter gleich 
mehrere - und die Anzahl der 
Besucher auf den Anlagen 
ist auch kaum zu glauben. 
Da tummeln sich bei einigen 
Betreibern an einem schönen 
Wochenendtag schon mal 
über 100 Schützen auf den 
Parcours. 

Um den Bogensport und 
dabei vor allem das 3-D-
Bogenschießen auch touris-
tisch attraktiv zu machen, 
haben sich einige Betreiber 
von Bogensportanlagen so-
wie Tourismusbetriebe zu-
sammengeschlossen. Ziel ist 
es, Bogensport und andere 
Freizeitangebote für die Ziel-
gruppe Bogenschützen zu 
bieten. Dabei sollen auch die 

Familien nicht zu kurz 
kommen. Wenn 

der Papa ger-
ne durch 

den Wald läuft und den Hob-
byjäger spielt, hat Mama mit 
den Kindern noch eine Men-
ge anderer Möglichkeiten. 

Neben dem Bogensport 
bietet die Region rund um 
das Bogensportzentrum Brei-
tenstein eine abwechslungs-
reiche Freizeitgestaltung und 
Natur sowie Kulturerlebnis. 
Der nahegelegene Hoch-
seilgarten, die geführten 
oder selbständig entdeckten 
Mountainbike Touren, Wan-
dern auf den zahlreichen gut 
beschilderten Wanderrou-
ten, Besichtigen der Museen 
in der nahegelegenen Stadt 
Linz, sowie ein Besuch beim 
Lamahof, wo Kinder sogar 
auf Lamas reiten können. 

Linzer Hausberge
Unter dieser Bezeichnung 

hat sich das Bogensportzent-
rum fünf Gastronomiebetrie-
be zusammengeschlossen. 
Ziel dieser Vereinigung ist 
es, Bogensport und Urlaub 
zu verbinden und dazu spe-
zielle Angebote zu machen. 
Ein Kurzurlaub in der Region 

bietet damit Abwechslung für 
die ganze Familie. Unterge-
bracht in einem Partnerhotel, 
profi tieren die Gäste von den 
geschnürten All-Inclusive-
Packages.

Bogensportzentrum 
Breitenstein

Einer der rührigsten in 
dieser Szene ist wohl der 
Betreiber des größten öster-
reichischen Bogensportzent-
rums, Bernhard Badegruber. 
In Kirchschlag bei Linz, ca. 
12 km nördlich der ehema-
ligen Kulturhauptstadt Linz, 
befi ndet sich das Bogensport-
zentrum Breitenstein. Im so-
genannten Schauerwald in 
Kirchschlag am Breitenstein 
können sich geübte Schützen 
mit eigenem Material sofort 
und Anfänger mit Leihbogen-
sets nach einer kurzen, fun-
dierten Einschulung, auf den 
3-D-Parcours begeben. 

Einsteiger ohne jegliche 
Vorkenntnisse sind am Brei-
tenstein genau so gerne ge-
sehen, wie geübte Schützen 
mit eigenem Material. Für 

Bogensportgemeinschaft 
„Linzer Hausberge“

3-D-Parcours 
„Linzer Hausberge“
1) BSZ Breitenstein

www.bogensport-zentrum.at

2) Alberndorf/Poscher
offi ce@erymed.com

3) Mönchdorf
  www.rameder.at

3-D-Parcours im 
Mühlviertel
4) Peilstein

www.bsv-peilstein.at

5) Helfenberg
www.bogensport-Helfenberg

6) Waldenfels/Reichenthal
www.waldenfels.at

7) Pregarten
www.bogensport-Pregarten.at

8) Gutau
www.b-s-c-m.at

9) Luftenberg
www.bsc-luftenberg.com

10) Unterweißenbach
www.stonface-archery.com

11) Königswiesen
www.bogensport-kw.at

12) Bad Zell
  www.bsvbadzell.at

13) Windhaag bei Perg
  www.bogenschuetzenclub.at

14) Perg
  www.seyr-perg.at

Hotels und 
Gasthöfe

15) Gasthof Maurerwirt
www.maurerwirt.at

16) Seminarhotel Alpenblick
www.hotelalpenblick.at

17) Seminarhotel Gasthof  
Eidenberger Alm
www.eidenberger-alm.at

18) Lamahof  Weixlbaumer
www.weixlbaumer.net

19) Gasthof & Reiterhof 
Remeder
www.rameder.cc

Attraktionen
20) Hochseilgarten Kirchschlag
www.ralfundwalter.at

21) Linz

BSZ Breitenstein: 
Umfassendes Bogensportangebot mit drei 
Parcours. 
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