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Trendsportart lockt in die Natur: Dienstweilerer 

Steinbruch wird zum Jagdrevier für Bogensportler 
 

Auf dem Areal des früheren Steinbruchs in Dienstweiler sowie in dessen angrenzendem 
Umfeld plant die saarländische Privatfirma DK Bow-Factory ein Projekt, das nicht nur von der 
Ortsgemeinde ausdrücklich begrüßt wird, sondern nach einem Beschluss in der jüngsten 
Sitzung der Lokalen Aktionsgemeinschaft (LAG) Erbeskopf auch gute Aussichten auf einen 
Zuschuss des Landes hat. 
 

David Kossmann, Inhaber der Firma DK Bow-Factory (rechts), und Marco Hoffmann, Vorsitzender der 
Bogensportschule Saar, freuen sich auf die Verwirklichung des Projektes in Dienstweiler. Foto: Peter Böhnel 

Inhaber David Kossmann und seine Mitstreiter wollen dort einen circa sechs Kilometer 
langen Bogensportparcours einrichten, der somit das Angebot an Outdooraktivitäten im 
Nationalparklandkreis Birkenfeld erweitern würde. Ortsbürgermeister Sebastian Caspary 
betont jedenfalls, „dass wir die Umsetzung dieser guten Idee unterstützen werden. Sie passt 
dazu, den naturnahen Tourismus zu fördern und auch für Menschen aus unserer Region 
eine neue Möglichkeit der Freizeitgestaltung in einer Trendsportart zu schaffen.“ 

vom 11.10.2020 



Madeleine Kunz (links) und Justina Heinz, Trainerinnen bei der Bogensportschule Saar, visieren vor der 
Felssilhouette des früheren Steinbruchs in Dienstweiler probeweise Ziele an. Dort soll ein 3-D-Parcours 
eröffnen, auf dem auf Tierfiguren aus Schaumstoff geschossen wird. Foto: DK Bow-Factory 

Kossmann und seine Firma DK Bow-Factory, die ihren Sitz in Urexweiler hat und eng mit 
dem Verein Bogensportschule Saar verbunden ist, betreibt im Nachbarbundesland bereits 
zwei Parcours. Auf ihnen können die Besucher mit Pfeil und Bogen auf 3-D-Ziele – in der 
Regel sind dies Tierfiguren aus Schaumstoff, auf denen aufgezeichnete Ringe eine 
Punktwertung erlauben – oder auf schwarze Feldscheiben mit gelber Mitte schießen. 

Seit 2018 auf dem Schaumberg 

Angefangen hat alles 2015 mit dem ersten Bogensportparcours im Saarland überhaupt, der 
in der Nähe des Schullandheims Biberburg zwischen Marpingen und Berschweiler eröffnet 
wurde. 2018 kam der zweite Parcours auf dem Schaumberg bei Tholey hinzu. „Ende April 
oder Anfang 2021 wollen wir nun im Dienstweilerer Steinbruch auch im angrenzenden 
Rheinland-Pfalz unseren ersten Parcours einrichten. Außerdem haben wir noch einen vierten 
Parcours am Jagdschloss Karlsbrunn in der Nähe von Saarbrücken in Planung“, sagt 
Kossmann im NZ-Gespräch. 

Die Vorstellung von DK Bow-Factorys sei es unter anderem, „hier eine Bogensportregion zu 
entwickeln, in der man beispielsweise eine Woche Urlaub machen und viele verschiedene 
Parcours kennenlernen kann“. Seine Firma arbeitet schon jetzt mit der Victor's-Gruppe 
zusammen, die unter anderem am Bostalsee das renommierte Seehotel Weingärtner 
betreibt. Die Erfahrung von den Parcours an der Biberburg und auf dem Schaumberg zeige, 
„dass etwa zwei Drittel unserer Gäste aus Orten kommen, die weiter als zwei Stunden 
Autofahrt von uns entfernt wohnen“, sagt Kossmann. Seinem Unternehmen gehe es darum, 
passionierten Bogensportlern eine größere Auswahl und mehr Abwechslung zu bieten, wenn 
sie ihrem Hobby nachgehen möchten. 

Felssilhouette macht den Reiz aus 

„Der Steinbruch in Dienstweiler passt da super ins Konzept“, betont Kossmann. Denn der 
Landschaftscharakter unterscheide sich deutlich von den bisherigen Standorten. „Die 
Felssilhouetten und die vielen kleinen Bachtäler, die man auf der Runde durchqueren muss, 



machen den besonderen Reiz aus. Der Parcours ist auch anspruchsvoller als der an der 
Biberburg und auf dem Schaumberg. Uns schwebt vor, in Dienstweiler wegen der speziellen 
Bedingungen rund um den Steinbruch das Thema Nordamerika in den Mittelpunkt zu stellen 
und dort beispielsweise an den insgesamt rund 30 3-D-Stationen beispielsweise Elche oder 
Bären als Schaumstoffziele aufzustellen“, erklärt er. 

Ausdrücklich legt Kossmann Wert auf die Feststellung, dass 3-D-Bogensport „eine 
spielerische, absolut tierfreundliche ,Jagd' auf Punkte sei. In diesem Zusammenhang weisen 
sowohl Kossmann als auch Ortschef Caspary darauf hin, dass nicht nur die von Anfang an in 
die Planungen involvierten Eigentümer des Steinbruchs das Projekt befürworten, sondern im 
Vorfeld auch Abstimmungsgespräche mit den Jagdpächtern in diesem Gebiet geführt 
wurden. Weil es im Südwesten des Areals eine Rückzugszone für Wild gibt, habe man eine 
Uhrzeitenregelung vereinbar. Das heißt, dass ein Teil des Parcours in der Abenddämmerung 
nicht genutzt werden darf und die Runde dann abgekürzt werden muss, was aber laut 
Kossmann problemlos möglich sei. 

Der Firmenchef betont zudem, dass Bogensport zu den sichersten Sportarten überhaupt 
zählt und selbstverständlich auch in Dienstweiler der 3-D-Parcours nach strengen 
Sicherheitskriterien angelegt wird. Zum Leistungsspektrum von DK Bow-Factory zählen nicht 
nur beispielsweise Schnupperkurse für alle Altersklassen, die vom insgesamt elfköpfigen 
Trainerteam des Vereins Bogensportschule Saar geleitet werden, sondern auch Coaching für 
Fortgeschrittene. Außerdem gehören Tagesveranstaltungen, die Unternehmen für 
Teambuildingtraining buchen können, zum Angebot von DK Bow-Factory. 

Um in Form von Parkplatz, Toilettenanlage und Hütte die erforderliche Infrastruktur für den 
Rundkurs in Dienstweiler zu schaffen, ist noch für einen kleinen Teilbereich des Geländes die 
Aufstellung eines Bebauungsplans „Sondergebiet Bogensportparcours“ nötig. Das 
entsprechende Votum des Gemeinderats steht zwar noch aus. Das Thema wird das 
Gremium bei einer seiner nächsten Sitzungen beschäftigen. 

40-Prozent-Zuschuss vom Land 

Die geplanten zuschussfähigen Investitionskosten wurden seitens DK Bow-Factory in der 
jüngsten Versammlung der Lokalen Aktionsgemeinschaft (LAG) Erbeskopf mit 41.600 Euro 
angeben. Bei der danach folgenden Bewertung erhielt das Privatprojekt 36 Punkte. Das 
bedeutet, dass Kossmann und Co. mit einer sogenannten Grundförderung des Landes und 
einem Fördersatz von 40 Prozent – also einem Betrag von 16.660 Euro – rechnen können. 

 

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner 

 
 
 


