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Parcours

Den Jagdbogenpar-
cours des Schützen-
vereines Wippingen 

gibt es bereits seit 2005. Der 
Parcours wurde im Laufe der 
Jahre von anfangs lediglich 
2-D-Tierbildern, die von den 
Mitgliedern selbst auf Säcke 
genäht wurden, auf bis heu-
te 25 Tiere erweitert. Bis auf 
den neuesten Zuwachs, ein 
Bison auf 70 Meter Distanz, 
sind alle Tiere auf dem Par-
cours nun 3-D-Scheiben. Der 
Bison hingegen ist in Lebens-
größe auf ein Poster gedruckt 
und aufgehängt. Weiterhin 
gibt es Ratten, Bären, Rehe 
und noch viele weitere Tiere 
in unterschiedlichsten Positi-
onen und Distanzen.

Der Parcours liegt auf ca. 
600 m Seehöhe in einem ty-
pischen Laubmischwald auf 
der Schwäbischen Alb. Das 
Gelände liegt ganz in der 
Nähe von Ulm, dessen Wahr-
zeichen das Ulmer Münster 

ist. Es ist die Kirche mit dem 
höchsten Turm der Welt und 
vom Parcours aus zu sehen.

Um zum Schützenver-
einshaus zu gelangen, muss 
man an der Abzweigung vor 
der Ortseinfahrt Wippingen 
(aus Richtung Ulm/Herrlin-
gen kommend) links abbie-
gen. Wenn man der Straße 
kurz folgt, sieht man rechts 
am Straßenrand einen kleinen 
Wegweiser, welcher in Rich-
tung Schützenheim zeigt.

Vor dem Vereinsheim gibt 
es Parkmöglichkeiten für 
mehrere Autos. Direkt neben 
dem Heim ist die Anlage zum 
Einschießen. Dort stehen ins-
gesamt vier Zielscheiben, bei 
denen eine maximale Entfer-
nung von 30 m möglich ist.

Dieser Parcours soll kein 
Wettkampfplatz sein, sondern 
er soll allen Spaß machen. 
Auch dann, wenn man das 
Ziel mal nicht trifft. Denn es 
ist noch kein Meister vom 

Himmel gefallen. Bis auf 
Compound- und Armbrust-
schützen darf sich hier jeder 
austoben.

Der Eingang zum Par-
cours befi ndet sich rechts 
von der erhöhten Plattform. 
Hat man festes Schuhwerk, 
ein Anti-Mückenspray, einen 
Bogen und Pfeile, kann es 
endlich losgehen.

Die Entfernungen zum 
Ziel sind an den Abschuss-
pfl öcken angegeben. Anhand 
der Nummerierung muss man 
aus Sicherheitsgründen dem 
Parcours folgen. Auf allen 
Pfl öcken sind kleine Fotos 
der Ziele angebracht, sodass 
es zu keiner Verwechslungs-
gefahr kommen kann. Ver-
einzelt gibt es noch blaue 
Markierungen, die früher 
die Entfernung für Anfän-
ger angaben, doch natürlich 
dürfen Anfänger sich auf der 
Schussbahn dem Ziel nähern, 
bis die Entfernung für sie an-

genehm ist.
Als Schussfang dienen 

hauptsächlich natürliche 
Hindernisse, wie Hügel oder 
Flächen mit einer leichten 
Steigung. Dadurch hat man 
das typische Waldgefühl und 
trotzdem ist es meist ein Ein-
faches, die Pfeile wieder zu 
fi nden.

Als leichten Einstieg 
schießt man anfangs auf eini-
ge Tiere, welche auf einer fl a-
chen Wiese aufgestellt sind. 
Der Weg, den man zu gehen 
hat, ist gut ausgeschildert und 
zeigt immer die Richtung zum 
nächsten Ziel. Nach Nummer 
4 geht es dann richtig in den 
Wald. Schon hier wird das 
feste Schuhwerk benötigt, 
da man einen kleinen Hügel 
erklimmen muss. Von oben 
geht es zum ersten Ziel im 
Wald, um dann einen Schuss 
aus erhöhter Position abzuge-
ben. Je weiter man kommt, 
desto stärker werden alle Fä-
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higkeiten gefordert. So muss man zum 
Beispiel, um ein Tier zu treffen, manch-
mal durch einen kleinen Spalt zwischen 
zwei Bäumen hindurchschießen. Doch 
egal wann, es spielt keine Rolle, wie gut 
man ist, da man ja immer die Möglich-
keit hat, aus einer Position zu schießen, 
die einem angenehm ist. 

Im Verlaufe des Parcours kommt 
man in das Gelände eines ehemaligen 
Steinbruchs. An seinen Wänden kann 
man den für die Schwäbische Alb ty-
pischen Gesteinsboden sehen. Diese 
Besonderheit wurde perfekt in den Par-
cours integriert und ist einzigartig. So 
schießt man zum Beispiel einmal längs 
über die Schlucht oder von oben auf ein 
Ziel in der unteren Fläche.

Die gut sichtbaren Trampelpfade 
stören die schöne Waldumgebung nicht 

im Geringsten und bringen den Schüt-
zen trotzdem von einem Ziel zum An-
deren. Die Wiesen und Wege werden 
regelmäßig auf Begehbarkeit überprüft, 
ob ein einfaches Durchlaufen des Par-
cours möglich ist und bei Bedarf berei-
nigt. Gleiches gilt natürlich auch für die 
Flugbahn der Pfeile.

Als letzte Station und krönender Ab-
schluss des Parcours kommt die Num-
mer 25, der Bison. Auf diesen wird aus 
einer Entfernung von sage und schreibe 
70 m geschossen. Eine Herausforde-
rung, die man nicht alle Tage bekommt. 
Geht man auf den Bison zu, sieht man 
erst, wie gewaltig er ist. 

Insgesamt dauert es ca. 2 Stunden, 
bis man den Parcours mit einer kleine-
ren Gruppe gemeistert hat. Erfahrenere 
Schützen können den Parcours auch in 
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1,5 Stunden durchlaufen. 
Es lohnt sich aber, sich Zeit 
zu lassen, da man dadurch 
auch die schöne Natur und 
Umgebung genießen kann.

Da die Natur im Par-
cours so gut wie unverän-
dert belassen wird, bleibt 
der Parcours auch noch 
nach mehreren Durchgän-
gen interessant, da sich die 
Voraussetzungen für den 
Schuss immer ändern.

Wer den Parcours des 
SV Wippingen besucht, 
den erwarten eine schöne 

Lage und abwechslungsrei-
che Ziele und Schusspositi-
onen. Es lohnt sich defi ni-
tiv mal vorbei zu schauen 
und eventuell davor oder 
danach noch einen Ausfl ug 
auf den Turm des Ulmer 
Münsters zu machen und 
dabei die schöne Aussicht 
zu genießen. Alternativ 
bietet sich die Möglichkeit 
direkt im Schützenheim 
seinen Durst zu löschen. 

Parcours

Kurzinfos
Kontakt: 
Schützenverein Wippingen
webmaster@svwippingen.de
Heusteige,
89134 Blaustein-Wippingen
Telefon:01511 7814512
www.svwippingen.de

Gelände:
Vielseitiges Gelände mit Mischwald und Kalksteinfelsen.
am Schwäbischen Albtrauf.
Gutes Schuhwerk ist auf jeden Fall empfehlenswert.

Öffnungszeiten:
Der Bogenparcours ist durchgehend geöffnet,
mit Ausnahme bei Veranstaltungen. 
Schützenhaus außerhalb der Schulferien am:
Mi. 19:30 - 23 Uhr und So. 10 - 12:30 Uhr geöffnet

Ziele:
24 3-D-Ziele und
1 Bisonscheibe auf 70 Meter

Entfernungen:
Jagdliche Distanzen

3-D-Bogensport-4-2015.indd   46 15.12.2015   11:32:13


