
Bogensportzentrum im Dillinger Land

BOGENSCHIESSEN & COACHING

BOGENSPORT-EQUIPMENT

3D-BOGEN-PARCOURS

KURSE & LEISTUNGSTRAININGS



„Wir lieben, was wir tun!“
Dies ist das Erfolgsgeheimnis unseres Familienunternehmens

und das seit bereits 15 Jahren.



Bogenschießen 
ist unsere 
Leidenschaft
... und das spiegelt sich in der Auswahl unseres Angebotes wider. Wir lagern Produkte, 
von denen wir überzeugt sind, die wir selbst nutzen und deren Preis-Leistungs-Verhältnis 
stimmig ist. Du sollst genau das Equipment fi nden, das Deinen Anforderungen entspricht. 
Wir wollen nicht, dass Du einen Bogen kaufst, wir wollen, dass Du Deinen Bogen fi ndest! 
Ob Dich eine Bogenausrüstung, unser 3D-Parcours oder eines unserer Kursprogramme 
interessiert, lasse Dich beraten – und begeistern!

Individuell gefertigt
In unserer Pfeilbau-Manufaktur fertigen wir für Dich 
vom Standard-Pfeil in Holz und Carbon bis hin zum 
individuellen Kundenpfeil fast alles, was das Herz begehrt. 
Zusatzoptionen wie das Rollen, Wiegen und elektronische 
Spinen der Schäfte ist für uns selbstverständlich. 
Bestellungen über unseren Onlineshop www.bow-shop.de
liefern wir Dir mit DHL auch samstags direkt nach Hause.

Riesige Auswahl
Wir führen in unserem gut sortierten Bogensport fach-
ge schäft ein großes Sortiment für das traditionelle 
Bogen schießen von vielen namhaften Herstellern. Im 
Ladengeschäft mit den angeschlossenen Schulungs-
räumen könnt Ihr das Equipment vor dem Kauf testen. Für 
Einsteiger bieten wir die verschiedensten Bögen auch zum 
Verleih an. Wir stehen gerne mit unserer Erfahrung und 
unserem Wissen beratend zur Seite. 

Öffnungszeiten:  Mo-Fr von 9-18 Uhr, Sa von 9-16 Uhr.



Wald-Parcours mit 36 3D-Positionen
Unser Parcours befi ndet sich wunderschön im Wald 
gelegen und erstreckt sich über 20 ha. Es können 
36 3D-Positionen aus verschiedenen, unbekannten 
Entfernungen beschossen werden. Insgesamt sind im 
Schnitt 60 3D-Tiere auf dem Parcours gestellt.

Zugelassen sind sämtliche Holzbögen, Langbögen, 
Recurvebögen sowie Compoundbögen mit einem 
Zuggewicht bis 60 lbs / 300 fps.

Einstiegskurse & Leihbögen
Keine Ausrüstung? Kein Problem, die kann bei uns 
ausgeliehen werden. Unser Parcours ist in zwei Runden 
unterteilt. Es besteht die Möglichkeit, die Familienrunde 
mit 28 3D-Stationen in einer Länge von ca. 3,5 km 
oder die Bärenrunde mit 36 3D-Stationen und ca. 5km 
Wegstrecke zu begehen. Um unseren Parcours besuchen 
zu können, muss Parcourserfahrung vorhanden sein. 
Hierzu bieten wir entsprechende Einstiegskurse an. 
Sprecht uns an oder schaut auf unsere Internetseite     
www.bow-targets.de.  Dort fi ndet Ihr weitere Informationen 
rund um unser Kursangebot.

„Ein 3D-Parcours muss in 
jeder Position heraus fordern 
und Spaß machen!“



„Nichts prägt 
nachhaltiger als 
Erfahrung.“

Gerd Bechtel, 
Leistungstrainer , 
Mentalcoach

Einsteigerkurse
Mit einem Einführungskurs vermitteln wir Euch spielerisch den Einstieg in das intuitive 
Bogenschießen. In unserem Schulungsraum lernst Du die Grundlagen zum Umgang mit Pfeil 
und Bogen kennen und übst das Schießen auf eine Zielscheibe.

Im Einsteigerkurs 3D erproben wir zudem das Erlernte auf unserem wunderschönen Wald-
Parcours. 

Die Bogenausrüstung wird für beide Kurse gestellt.

Leistungstrainings
Unsere Leistungstrainings bieten wir als Einzel- und Gruppentraining an. Inhaltlich reichen die 
Themen von der Materialkunde über die Analyse der Bewegungsabläufe bis hin zur Anwendung 
von Mentaltechniken zur Vorbereitung auf Wettkämpfe. 

Detaillierte Informationen zu unserem Programm fi ndest Du unter www.bow-targets.de/kurse.



Bogenschießen und 
Coaching mit der 
Bow-Emotion-Methode
Die Bow-Emotion-Methode ist ein Weg zur  Entschleunigung und Harmonie mit Mental-
power. Das Denken –  unsere  mentale Stärke – hat im positiven wie im negativen Sinne 
 Einfl uss auf unser Selbstbild. Die Art zu denken, entscheidet, ob wir Frust, Trauer, Wut, 
Ärger,  Freude oder Glück empfi nden. Im Bogenschießen fokussieren wir uns ziel orientiert 
auf unsere Wahrnehmung. Im  Coaching-Gespräch refl ektieren wir automatisierte Denk- 
und Verhaltens prozesse. So wird aus dem hektischen Hamsterrad Dein einzigartiges 
 Riesenrad mit Ausblick in eine entspannte Zukunft. Achte auf das, was Du denkst, es 
könnte sich erfüllen!

Mental-Coaching
Das Herzstück meiner Arbeit als Mentalcoach 
ist das Einzel-Coaching, in dem ich Dich 

dabei unterstütze, Deine persönlichen und 
berufl ichen Visionen zu entwickeln, Denkblockaden 

zu überwinden und hinderliche Verhaltensmuster 
loszulassen. Wir widmen uns lösungsorientiert Deinen 
Fragen und verschieben dabei Grenzen. 

Näheres zu meinen Schwerpunkt-Themen kannst Du 
nachlesen auf www.bow-emotion/Mental-Coaching.

Bogenschießen & Coaching
... ist für alle Menschen geeignet, die das Coaching in 
Verbindung mit Bogenschießen mit Kopf, Herz und Hand 
erleben wollen. Die BOW-EMOTION-Methode wurde von 
mir aus meiner Erfahrung als Mentalcoach und nach 
wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen entwickelt. 
Bogenschießen wirkt in Verbindung mit Mental-Coaching 
als Lernkraftverstärker, das heißt, es erhöht die 
Wirksamkeit des Coachings. 

Tiefer gehende Informationen zu dieser Methode und 
meinem Angebot fi ndet Ihr auf www.bow-emotion.de.

Team- und Führungskräfte-Coaching
Coaching-Elemente fi nden auch in unseren individuell 
gestalteten Team-Events regelmäßig ihren Platz. Wer beim 
Unternehmens-Event den Schwerpunkt auf das Team- und 
Führungskräfte-Coaching legt, fi ndet bei uns unter dem 
Stichwort «Management meets Bogensport» auch hierzu 
das passende Angebot. 

Weitere Informationen hierzu fi ndet Ihr unter www.bow-
targets.de/events.
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„Glücklichsein ist kein 
Zustand, der sich aus 

Zufälligkeiten ergibt, 
sondern das Ergebnis von 

erfolgreichem 
Denken-Fühlen-Handeln.“

Meine Themen- 
Schwerpunkte:

Werte-Coaching

Anti-Stress-Coaching

Werte

Ziele-Coaching



Bow-Targets e. K.
Gerd Bechtel
Dorfstraße 18, 89438 Ellerbach
Tel.: 0 82 96 / 90 99 660
E-mail: info@bow-targets.de
www.bow-targets.de
www.bow-emotion.de
www.bow-shop.de

„Wir freuen uns 
auf Euren besuch!“

Öffnungszeiten Parcours: 
Im Normalfall ist der Parcours ganzjährig ab 9 Uhr 
geöffnet. Schusskarten sind in unserem Ladengeschäft 
erhältlich: Mo-Fr von 9-18 Uhr, Sa von 9-16 Uhr.


