Es war einmal…
...so beginnen die Märchen. Von denen ist hier nicht die Rede, sondern von der langen Geschichte Cröffelbachs. Die
Gegend war schon Tausende von Jahren vor der christlichen Zeitrechnung immer wieder von Menschen bewohnt. Von
der Zeit der Jäger und Sammler zeugt der Fund eines durchbohrten Beils aus Hornblendschiefer, das bei Hohenberg
gefunden wurde. Eine Speerspitze aus Feuerstein, die bei Wolpertshausen entdeckt wurde, wird der Jungsteinzeit zugeordnet. Ein Bronzebeil, gefunden am Bergvorsprung der späteren Burg Bielriet, ist auch schon 3000 Jahre alt. Aufbewahrt werden diese wertvollen Funde in den landesgeschichtlichen Museen in Stuttgart. In dieser geschichtsträchtigen Landschaft…….
am Fuße der Burgruine Bielriet hat sich seit einigen Jahren die Bielriet Falknerei unter der Regie von Roland Blum
eingerichtet. Da sich die Mitglieder der Falknerei auch dem Mittelalter und dem Bogenschiessen zugetan haben.
wurde ein Jagdbogenparcour an den Hängen des Bühlertales gegenüber der Ruine Bielriet aufgestellt.
33 –3D-Ziele jeglicher Größe warten auf Schützen .Die Ziele sind jagdlich gestellt und malerisch in die Landschaft
integriert.
Start des Parcours ist an der Falknerei, es stehen genügend Parkplätze zur Verfügung. Dort befindet sich auch eine
Kasse bei der vor dem betreten des Parcoures das Parcourticket zu lösen ist. Erst danach darf der Parcour begangen
werden.
Der Parcour erstreckt sich über eine Länge von 3.5 Km sanft den Hängen des Bühlertales entlang um einen Höhenunterschied von 100m zu überwinden. Danach kehrt er ebenso sanft zurück zur Bühler wo die letzten beiden Schüsse auf
dem Gelände der Falknerei zu machen sind.
Der Parcour ist für erfahrene Schützen ebenso geeignet wie für Anfänger oder Gruppen mit geführten Touren.
Geöffnet ist der Parcour ganzjährig, Gruppen bitte anmelden oder es werden auf Anfrage Öffnungszeiten bekanntgegeben. Ein großzügiger Einschießplatz ist auf dem Geländer der Falknerei vorhanden ebenso wie Toiletten.
Nach dem schießen lädt die Falknerei zum Verweilen ein Kaffee, Getränke, Grillerei….,zur gemütlichen Einkehr ist
aber auch Der goldene Ochsen mit Mittagstisch oder zum Übernachten geeignet, oder als Ausgangspunkt für weitere
Exkursionen ins Hohenloher Land.
Preise Erwachsene Schützen 12,50.- pro Durchgang
Jugendliche Schützen 8,00.- pro Durchgang
Kinder
5,00.- pro Durchgang
Für Neulinge und Schnupperer stehen Leihbögen zur Verfügung Preise bitte erfragen ebenso die Preise für geführte
Gruppen oder Events unter 07973/929099 Für das benutzen des Grillplatzes wird eine Gebühr von 10.– erhoben,Holz
kann mitgebracht oder vor Ort erworben werden.
Weitere Infos unter 07973/929099 oder 01624313584
http://www.bielriet-falknerei.de/
http://www.hotel-goldener-ochsen.de/index.php/en/

