
 

Programmvorschläge 

Programm3 (Kick Off-Veranstaltung

Hochseilgarten 

 

Abenteuerliche Herausforderung und das Kennen lernen von 

persönlichen Grenzen fördern di

Nachdenken über die eigenen Stärken und Schwächen. 

In 10 m Höhe brauchst man schon ein wenig Mut und 

Abenteuergeist um die vielen verschiedenen Elemente zu 

bewältigen. Über Balken balancieren, an Seilen schwingen 

oder springen, man kann völlig frei entscheiden. 

In diesem Parcours werden Sie mit den unterschiedlichsten 

Situationen konfrontiert. Man verlässt eingefahrene Wege, 

überwindet  persönliche Grenzen, macht neue und 

unvergessliche Erfahrungen.  

 

Veranstaltung) 

Abenteuerliche Herausforderung und das Kennen lernen von  

persönlichen Grenzen fördern die Selbstwahrnehmung und das  

Nachdenken über die eigenen Stärken und Schwächen.  

In 10 m Höhe brauchst man schon ein wenig Mut und  

Abenteuergeist um die vielen verschiedenen Elemente zu  

bewältigen. Über Balken balancieren, an Seilen schwingen  

gen, man kann völlig frei entscheiden.  

In diesem Parcours werden Sie mit den unterschiedlichsten  

Situationen konfrontiert. Man verlässt eingefahrene Wege,  

überwindet  persönliche Grenzen, macht neue und  

 



Teamarbeit geht vor, denn nur gemeinsam kann das Ziel 

erreicht werden.  

 

Es besteht die Möglichkeit, vor Ort in Bungalows oder 

Finnhütten zu übernachten und natürlich kann auch die 

entsprechende Verpflegung gebucht werden. 

 

Unser Leistungen: Unser Leistungen: Unser Leistungen: Unser Leistungen:     

- Permanente Betreuung von mindestens einem Trainer 

- Sicherheitsausrüstung  

Persönliche Ausrüstung:Persönliche Ausrüstung:Persönliche Ausrüstung:Persönliche Ausrüstung:     

- sportliche Kleidung (kann schmutzig werden) 

entsprechend der Wetterverhältnisse 

- festes Schuhwerk oder Sportschuhe (keine Sandalen) 

- Schmuck, Uhren und Handys müssen am Boden 

bleiben  

 

Die Kosten betragen pro Teilnehmer  

(mind. 10 Personen für den kleinen Kurs (4 h) 40.
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