
Der familiär geführte Gasthof
liegt inmitten eines Hochtales,
dem Heutal, mit unzähligen Al-
men, Wiesen und Wäldern. Wir
befinden uns bereits auf 1000 m
Seehöhe in einem der schönsten
Naturschutzgebiete im Salzbur-
ger Land.. 

Es gibt hier auch einen neuen
Parcours mit 28 3D-Tieren. Vom
Alpengasthof ausgehend führt
der erste Teil durch wunderschö-
nes Hochmoor, das unter Natur-
schutz steht, und über blühende
Wiesen; der zweite Teil führt
durch einen Mischwald. Die
landschaftlichen Gegebenheiten
bieten eine Fülle an sehr ab-
wechslungsreichen Schüssen,
Bergauf- und Bergabschüsse,
Schüsse über Gräben hinweg,
und bewegliche Scheiben wie ei-
ne Ente, die von einem Hügel
hinunterläuft, oder eine in lufti-
ger Höhe angebrachte laufende
Sau machen den Parcours zu ei-
nem Erlebnis für die ganze Fami-
lie, schließlich können beide
Runden ohne große Anstrengun-
gen bewältigt werden. Geschos-

sen wird von drei verschiedenen
Pflöcken für alle Könnenstufen
und Bogenarten. Die zum Teil in
Handarbeit gefertigten Tiere sind
in sehr gutem Zustand und der
Parcours wird bestens in Schuss
gehalten.

Er wird 4 x Jährlich umgebaut,
somit ist für Abwechslung ge-
sorgt; er  besticht mit einer Fülle
von selbst gemachten Tieren. Im
Winter steht der Parcours ab ca.
Mitte Jänner mit 14 Tieren. Die
imposante Natur und die Berg-
welt sind sehr beeindruckend. Sie
werden diese nicht so schnell
vergessen. Am schönsten ist es
im Herbst, wenn die Natur all ih-
re Farben spielen lässt, das Hoch-
moor sich rot verfärbt und jeder
Schuss durch den Birkenwald ei-
nem ein Gefühl gibt, in der Taiga
zu sein.  

Der Jagdparcours ist so angelegt,
dass in der Mitte des Trails der
Alpengasthof Heutal als Labesta-
tion dient. Gekocht wird vom
Wirt persönlich, eine reichhaltige
Speisenkarte bietet so manches

Schmankerl aus der Region bis
hin zur leichten Küche Die Son-
nenterrasse lädt zur gemütlichen
Rast bei einer guten Speck- und
Käsejause ein. Auch Übernach-
tungsmöglichkeiten werden im
Alpengasthof Heutal angeboten,
der eine ideale Ausgangslage zu
zahlreichen anderen Parcours
bietet, die sich im Umkreis von
einer halben bis maximal einer
Stunde Fahrtzeit befinden.

Somit ist der Alpengasthof be-
stens geeignet, Vereinsturniere
auszurichten oder auch Bogen-
schieß-Intensivkurse abzuhalten.
Er bietet schöne Familien Suiten,
Doppel – und Dreibettzimmer
an.

Hier ist auch der Ausgangspunkt
für zahlreiche Wanderungen oder
Radtouren in die umliegende
Bergwelt inmitten eines herr-
lichen Naturschutzgebietes. Für
Abwechslung ist also gesorgt.
Und das Schönste ist; dass der
Parcours  sehr familienfreundlich
und leicht zu begehen ist. 

Selbstverständlich können die-
Hausgäste den Parcours gratis
benützen. Für all diejenigen, die
einmal reinschnuppern wollen,

steht eine Ausrüstung zur Verfü-
gung: Bogen, Pfeile, Armschutz
und Fingerhandschuh, und schon
kanns losgehen. Auch für die
kleinen Gäste gibt es Kinderbö-
gen und Pfeile, denn mit dem Bo-
genschießen kann man ja nicht
früh genug anfangen.  

Als Highlight im Heutal wird
zum ersten Wochenende nach
Allerheiligen ein 2 Tagesturnier
veranstaltet, welches dann durch
das gesamte Heutal führt und mit
allerlei netten Überraschungen
für die Teilnehmer aufwartet, wie
zum Beispiel der Schuss vom ge-
henden Pferd oder Schüsse von
Bäumen usw…..

Allgemeine Infos:
3-D-Jagdparcours in Wald-, Wiesen und Hochmoorgelände
28 3-D-Tiere in jagdlichen Entfernungen
Sommer- und Winterbetrieb
Bogenverleih inkl. Zubehör
Bogenschießtrainer
Übernachtungsmöglichkeit in Familiensuiten 
oder Doppel– und Dreibettzimmern (direkt am Parcoursgelände)

Preise und Öffnungszeiten:
Tageskarte Erw: 8,50 EUR, Kinder 5,- EUR
Öffnungszeiten: Ab ca. Mitte Mai bis 7.11.2008

7 Tage die Woche ab 8.00 Uhr
Bogenverleih ab 10 Uhr

Turniertermin: 8.11. bis 9.11.2008 
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