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Direkt während der Pandemiezeiten 
wurde der Bogensportverein Mieminger 
Plateau gegründet, und zwar im Oktober 
2020. „Am Anfang war es eine turbulente 
Zeit“, schildert Obmann Charly Egger die 
Gründungsphase, und blickt zurück: „Das 
Interesse entstand auch dadurch, weil ei-
nige Mitglieder, die bei der Schützengilde 
dabei waren, nicht mehr weit herumfah-
ren, und eine Fortbildung an einem eige-
nen Standort haben wollten.“ Zuerst hatte 
man einen kleinen Platz in Untermieming 
beim dortigen Schützenlokal. „Dann ha-
ben wir einen Standort gesucht, um einen 
3D-Parcours zu bauen“, so Egger. Fündig 
wurde man am Gerhardhof, der neben 
zahlreichen Angeboten wie einem (reno-
vierten) Gasthaus, einem Campingplatz 
und einem Beachvolleyballplatz – um nur 
einige zu nennen – nun „eine Attraktion 
mehr“ hat. Rund sechs Monate brauchte 
man um den Parcours zu bauen (mit „tat-
kräfiger Unterstützung von Josef Volgger“ 
vom Gerhardhof). 2021 gab es den Start-
schuss bzw. die Eröffnung des Platzes bei 
den Tiroler Landesmeisterschaften im 
3D-Schießen. Egger war damals noch 
Präsident des Tiroler Verbandes. „Der Par-
cours ist nach WA-Regeln (World Archery, 
Internationaler Verband) aufgebaut, und 
hat 28 Tiere.“ Außergewöhnlich dabei sei, 
dass man jährlich viel in neue 3D-Ausstat-
tungen investiere, „weil wir einen hohen 
Verschleiß duch viele Tagesbegehungen 
haben.“ Am 27. Oktober 2021 wurde der 
Zugang zum Parcours  öffentlich gemacht, 
bis heute zählt man rund 3.000 Bege-
hungen (über 500 Bogenschützen). Eine 

äußerst stolze Zahl, die beweist, wie gut 
der Parcours angenommen wird.

PROFESSIONELL. Der Verein veran-
staltet übrigens immer wieder (internationa-
le) Turniere, 130 Teilnehmer sind da keine 
Seltenheit. „Was uns weiters auszeichnet ist, 
dass wir im Winter eine Sonnenlage haben, 
und viele Vereinsschützen den Parcours 
nutzen“, erzählt Martin Unterlechner, 
Obmann-Stellvertreter. Derzeit hat der Ver-
ein, der laufend Beitritte verzeichnet, 120 
Mitglieder, bei 150 dürfte der Plafond wohl 
erreicht sein. „Wir bieten auch laufend 
Schulungen, Firmen-Events und Privat-Un-
terricht an (mit qualifiziertem Personal)“, 
führt Unterlechner aus, außerdem gibt 
es eine Kooperation mit der Volkshoch-
schule. Im Verein sind jedenfalls Schützen 
dabei, die bei internationalen Turnieren 
immer wieder profund aufzeigen. Wie etwa 
Pascal Unterlechner. Der 12-Jährige kürte 
sich im August in Slowenien in der HDH-
IAA-3D-Disziplin zum Weltmeister. Der 
Obmann selbst ist 4-facher Europameister, 
und schießt seit dem Jahr 1984. Auf die 
Fahnen geschrieben haben sich die Mie-
minger zudem die Nachwuchsarbeit. Im 
Laufe der Zeit nahm die Anzahl der der 
Kinder und Jugendlichen stetig zu. Nun 
sind neun Kids an Bord, die regelmäßig am 
Training teilnehmen. Wichtig ist dem Ver-
ein außerdem die Außenwirkung und das 
Marketing. „Ohne diese Professionalität ist 
das in diesem großem Rahmen mittlerweile 
nicht mehr zu machen“, sagt Charly. Eine 
neue Idee haben die Macher auch schon. 
„Mit der Mittelschule Mieming wollen wir 
die Turnhalle als Trainingsplatz für geübte 
Schützen nutzen!“

39 Vereine gibt es in Tirol, aber mit dem Bogensportverein Mieminger 
Plateau nur einen am gesamten Sonnenplateau. Der BSMP ist der erste 
dieser Art in dieser Region und wartet mit einem hochwertigen 3D-Par-
cours, eingebettet in das Naturpanorama der Mieminger Kette – und in 
das tolle Ambiente vom Gerhardhof auf. 

„Am Anfang war es turbulent“
Bogensportverein Mieminger Plateau: 3D-Parcours, Sonnenlage und viele Events

Von Albert Unterpirker 

Der Container, wo das Leih-Equipement untergebracht ist, kostete den Verein rund 

10.000 Euro. Stolz präsentiert Egger das BSMP-Logo.  RS-Fotos: Unterpirker

Charly Egger lobt die gute Zusammen-

arbeit mit dem Gerhardhof, der Ge-

meinde Wildermieming und Mieming.

SRT ist ein 3D-Tierhersteller aus Italien: „Sie unterstützen uns relativ unkompliziert 

und großzügig!“ (v.l.) Martin Unterlechner, Daniel Unterlechner, und Charly Egger.

Auch der Einschießplatz ist top hergerichtet.

„Viele in die Elf“, lautet der Spruch beim 3D-Schießen, bei den Scheiben „Alle ins Gold“!

Pascal Unterlechner (12) kürte sich heu-

er zum Weltmeister.

Infos zum Bogensportverein

Der Verein bietet sowohl für Cam-
ping-Gäste, Gäste von umliegenden Ge-
meinden (Tourismusverband), als auch 
für Einheimische, Schnupperkurse, 
Grundlagenschulungen und auch Pri-
vatunterricht an. Auch Events, sei es 
privater Natur, in Form einer Geburts-
tagsfeier,  oder für Mitarbeiter als Fir-

menveranstaltungen, können gebucht 
werden. Leihmaterial kann für den Zeit-
raum des Kurses oder für die selbstän-
dige Begehung des Parcours ausgeliehen 
werden. Am Freitag findet regelmäßig 
das Kinder- und Jugendtraining statt. 
Aktive Mitglieder: 128 (15 ÖBSV-Li-
zenz), Durchschnittsalter: 44 Jahre. 


