
3 D - B O G E N S P O R T  -  P U C H B E R G  

R o a d - M a p  „ d a  O a g e ! “  
Hier die Weg- und Zielbeschreibung für den Bodnik-Style Trainingsparcours „da Oage!“


Grundsätzlich verläuft „da Oage!“ identisch mit dem Klassik-Parcours, gleiche Laufrichtung, 
jedoch entweder andere Ziele oder andere Pflöcke.


Nicht das leichtere Ziel ist das richtige, sondern immer das schwerer zu findende, auch sucht 
nicht nach dem leichteren Abschuss, sondern nach der schwierigsten Lösung - es ist alles 
technisch machbar. Dies ist ein Trainingsparcours, hier geht es nicht um den höchsten Score, 
sondern um den technisch schwierigsten Schuss - alle Kills sind treffbar!


1. gleich beim Eingang zum Einschussplatz links in den Bach

2. unten beim Ziel 1+2 vom Klassik vom Weg in den Bach hintunter

3. beim Hirschen links durch den Reifen auf den Falken

4. kniend der davonlaufende Feuersalamnder ins Rückenkill

5. kleiner Hase unten

6. die linke Eule

7. neben dem blauen Pflock ist der schwarze, das Ziel ist die Krähe neben dem Baum unter die 

gesammelten Äste durch

8. das Javelina unter dem Ast durch

9. von den Schweinen Richtung Luchs gleich links hinauf, es geht auf den sitzenden Luchs ins 

Rückekill

10. kleiner Steinmarder rechts im Wald am Fuße der Birke

11. stehender Luchs durch die Baumgabel

12. heulender Wolf durch die Bäume

13. selber Pflock - kleine Spinne unter der Kreuzspinne

14. Gamskitz seitliches Kill

15. jetzt links auf die andere Wiese vor bis zum Pferdeanhänger dort Truthahn

16. und Alligator vom selben Pflock

17. schwarzes Schaf vorne links durch das Gebüsch

18. die kleine Ratte von unten im Bach

19. jetzt rauf in den 2. Teil des Klassikparcours, Snakeeater von unten gesehen links oben in der 

Wiese

20. Waldameise vom blauen Pflock rechts hinunter zum Waldrand

21. Waran unter den Resten der Plattform, knieend, sitzend oder liegend

22. anschleichender Fuchs (Klassik Hase)

23. Schnecke, Pflock ist direkt auf dem freien Platz, wo der große Mast steht (Pampers Pole). Von 

dort eher liegend bergauf, Schnecke steht hinter dem Sitzbaum, man muss ganz unten 
durchschießen


24. liegendes Reh, Pflock ist unter der alten Plattform, wo man auf die Tarantel schießtn

25. große Tarantel von eben dieser Plattform dicht am Klo vorbei (bitte nur schießen, wenn 

niemand am Klo rein- oder rausgeht)

26. Kröte - schwierigster Schuß!!! Man versucht, vom Einschulungsparcours Hochseilgarten 

zwischen die Beine - PFLOCK BERÜHREN - die darunter liegende rote Kröte ins Kill zu treffen 
- Fotos sind erwünscht


27. kleiner Waran in gelb - Achtung, steht echt nah

28. gleicher Pflock - Warzenschwein

29. das Känguruh, der Pfeil muss durch die Holzpflöcke durch

30. der Pflock zum Mufflon ist, wenn man bei der Riesenleiter links vorbeigeht noch im Wald, man 

schießt von dort seitlich ins Mufflon-Kill
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