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Ein wenig abseits der Fahrtrouten in die ReEionen südlieh des
Weißwurstäquators findet sich die Wurftauben Arena Brunmen
zwischen Ingolstadt und Sehrobenhausen. l/te[leieht eine Gele-
genheit bei der nächsten StauermfahrunE von der A9 abzufah-
ren und zur Entspannung eine [ockere Runde Wurfscheibem zu
schießen" 0er ambitioniente Sehütze hat eigenttich immer seine
Ausr[istung dabei" Man könnte doch ma[ irgendwo eine Rumde
mitschießen. Beispiethaft füir ei'ne neuere Konzeption vCIn Wunf-
scheibenständen präsentiert sieh diese Arena eintadend.

Intsprechend den bayerischen Vor-
gaben für einen umweltfreund[jchen
Betrieb von Wurfscheibenanlagen ent-
stand eine der modernsten Anlagen
für viete Fl.intendisziplinen im sport-
lichen und jagdiichen Wurfscheiben-
schießen.

Zu kunftsweisende Konzeption
Unter Ausnutzung der örtlichen Ge[än-

debedingungen wurde auf einem be-
grenzten, geschlossenen Gelände eine
Trap- und eine Skeetantage in Betrieb
genommen. Die Berücksjchtigung der

natürtichen Umfe[dbedingungen war

bei der Ptanung der Wurfscheibenarena
Brunnen maßgebend. Eine Schonung

der l.Jmwett beim Betrieb erfotgt über di-

verse technische Vorkehrungen: Schad-

stoffeintrag wird durch [.,lntergrund-

versiegetung (Lehm, Fotie, Dränage)

verhindert, der kontro[ierte AbLauf und

Versickerungstech nik von Oberfl"ächen-

wasser trägt ein Übriges dazu bei. Ejn

Erdwatl mit Geschoßfangwand bedingt
eine nur geringe Vertei[ung der Schro-

te irn ZieLgebiet, Munitionsbestandtei[e
und Wurftaubenreste können auch des-

haLb Leicht der Wiederverwertung zu-
gängtich gemacht werden. Leider sieht
man immer wieder auf Anlagen dieser
Art, daß Trap und Skeet nicht zugleich
geschossen werden können, da diese

Stände ineinander liegen. Sicher wäre

da eine sicherheitstechnische t-ösung

mögLich gewesen.

Vielseitige Disziptinen
Die Trap- und Skeetanlage ermöEticht
jagdLiches und sportliches Tontau-
benschießen. Auch das Schießen mit
Schwarzpulver und Vordertadern kommt
nicht zu kurz. ,{uch bietet die Anlage
aufgrund ihrer Möglichkeiten reichl,ich

Platz für bis[ang in Deutsch[and we-

nig bekannte Diszip[inen zur Erweite-
rung (2. B. American Trap oder Helizes)
wenn die Betreiber diese Gelegenheiten
^---:tr^^trr9rilrtril.

Gäste witlkommen
Wenn mal wieder die A9 zwischen Mün-

chen und Nürnberg proppenvol[ und

stauträchtig ist, dann wäre vieU.eicht

ein Abstecher über Brunnen anEe-

bracht, um in gemüt[icher UmgebunE

bejm Wurftaubenschießen zu entspan-
nen. Unsere Erfahrungen haben gezeigt.

daß Gäste sehr gern willkommen sind.

Fazit
Ein tsesuch tohnt sich a[Lema[. Auf der

Internetseite finden sich alte nötigen
Hinweise.
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