
ParcoursTest-Bogen       www.parcourstest.eu                                      Mail: parcours@parcourstest.eu 

PLZ / Ort / Straße (wenn möglich, sonst nur Ort):                              . GPS Koordinaten?:   .Ansprechpartner bei Fragen:   . 

 
Name des Parcours:  
________________________  Datum:_________________________ 
 
Name des Parcours-Betreiber:  PLZ/Ort:_______________________                  
____________________   
3D Parcours Anz. Stationen:_______ FITA Parcours Anz. Scheiben:________ 
 
Ist die Anfahrt zum Parcours ausreichend beschildert?  
nein  na ja  sehr genau 

Sind ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden?   
nein  wenig  genügend 

Wie ist die Kasse organisiert?  

kompliziert geht sehr einfach 

Gibt es eine Parcours Einweisung?     
nein ja persönlich sehr gründlich 

Ist ein Parcours - Plan vorhanden?  
nein liegt zur Information auf  wird mitgegeben 

Wie ist der Einschießplatz (Mehrfachantworten erbeten)  
nicht eben sehr klein  eben passt alles 
Passen die Schussdistanzen am Einschießplatz?  
nein passen sind super 
Wie ist der Pfeilfang am Einschießplatz?  

keiner  gering  Pfeilfang O.K. 
Allgemeine Bemerkungen zum Einschießplatz: 
 
__________________________________________________________________ 
Wie ist das Parcours - Gelände beschaffen? (Mehrfachantworten erbeten)  
flach hügelig      steil      sehr steil     steinig       trocken    feucht    moorig 

Wie sind die Wege begehbar?  
schwer  teilweise schwer  geht  leicht 
Wie sind die Wege beschildert?  

nicht  spärlich  ausreichend sehr genau 

Wie ist der Zustand der Stationen = Tiere / Scheiben  
zerschossen mangelhaft teilweise mangelhaft in Ordnung super 
Wie sind Schussdistanzen und der Abschuss?  
(Mehrfachantworten erbeten)? 

einfach  anspruchsvoll  nahgestellt  ferngestellt 
Ist der Parcours pfeilfreundlich (Pfeilverlust)?  
nein eher nicht Vorsicht aufpassen!  kein Problem 
Ist die Sicherheit am Parcours im Sinne von Parcoursregeln gegeben? (Antwort ohne 
Gewähr!)  
nein Vorsicht  Vorsicht bei Abpraller problemfrei 
 

 
 
Wie ist der allgemeine Zustand des Parcours?  
zu verbessern ordentlich super 
Ist das Preis-Leistungsverhältnis O.K.?      Parcours-Gebühr €:_______ 
nicht na ja passt  man bekommt was fürs Geld  
           TAGESKARTE  RUNDE 
Den Parcours habe ich besucht im:  
Frühling  Sommer    Herbst   Winter 
Welche Wetterlage war beim Parcours-Besuch  
regnerisch bedeckt  Schönwetter 
Die Parcours-Bewertung ist bei:  

normalem Parcours-Betrieb  einem Turnier 
Kommentare zum Parcoursgelände / generell; welche Flora ist vorhanden etc?  
 
_________________________I____________________________________ 
Wann ist die ideale Begehzeit?   Wie lange geht man bei Normalbetrieb? 
 
______________________________________________________________ 
Was bietet der Parcours an Attraktionen, abenteuerlicher Gestaltung? 
 
______________________________________________________________ 
Sind Toiletten vorhanden?   am Beginn ja nein 

Ist am Parcours eine Labestation?  am Beginn ja Wasser        nein 

Sind viele Amateur-Schützen da?  nein  ja am Wochenende 
Ist der Parcours für Kinder geeignet? nein  ja teilweise 
Kann man eine Ausrüstung leihen?  nein  ja 

Sind Hunde erlaubt?   nein ja, an der Leine 
 
Compound erlaubt?   nur traditionell  Compound OK 
Armbrust am Parcours erlaubt?  nein   ja 
 
Wo ist es möglich Ersatz (Pfeile etc.) zu kaufen? Im Ort, beim Parcours? 
 
_______________________________________________________________ 
 
Wie weit ist der nächste Ort entfernt?_________________________________ 
 
Gibt es eine Gastronomie-Empfehlung?  
_______________________________________________________________ 
Essen/Nächtigung =Gasthäuser/Hotels/Campingplatz? Im Ort, beim Parcours? 
Wenn möglich mit Adresse. 
_______________________________________________________________ 


