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Infoblatt: Teamtraining / Erlebnis-Parcours      [Dauer ca. 2-4h] 

 Ein Erlebnis-Parcours mit sog. Niedrigseil-Elementen ist geeignet für Gruppen ab mindestens 4

(besser 8-14) Personen und kann individuell auf Ihre speziellen Wünsche ausgerichtet und je nach

vorhandenem bzw. vorgegebenem Zeitrahmen zusammengestellt werden. 

 Der Erlebnis-Parcours an sich ist spielerisch-unterhaltsam konzipiert.  

 Der Erlebnis-Parcours kann durch eine anschließende Reflexion der erfolgten Handlungsabläufe zu

einem Teamtraining ergänzt und ausgebaut werden. 

 Sowohl der Erlebnis-Parcours als auch das Teamtraining erfordert eine und fördert die

Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe, um gemeinsam kreative Problemlösungen zu erarbeiten

und so die einzelnen Stationen erfolgreich zu durchlaufen. 

 Gerne wird das Teamtraining ergänzt durch Bogenschießen, Feuer machen, Abseilen vom

Baumwipfelpfad, GPS-Schatzsuche, etc.  

Bitte beachten Sie:  

 Nicht alle Elemente eignen sich auch für größere Gruppen über 14 Personen.  

 Je nach Gruppengröße und gewünschtem Element ist unsererseits eine unterschiedliche Zahl an

Betreuern notwendig. 

 Mehrere Elemente können dann parallel bzw. zeitgleich durchgeführt werden. 

Eine erste Auswahl an  Elementen ist auf den nachfolgenden Info-Blättern in einer kurzen Beschreibung

aufgelistet. 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Abwandlungen und Ergänzungen sowie weitere interessante

Team-Aufgaben. Je nach Ziel und Zweck Ihrer Veranstaltung. Im Sommer auch zum Thema

„Wasser“ 

Fragen Sie uns einfach was machbar ist! Wir beraten Sie gerne! 

Die Preise:  

Schüler- und Jugendgruppen zahlen 4,- Euro pro Teilnehmer und Stunde (inkl. MwSt.).

Der Mindestpreis pro Stunde für Gruppen unter 14 Personen beträgt jedoch 54,- Euro. 

Firmengruppen sowie Erwachsene zahlen 6,- Euro pro Teilnehmer und Stunde (zzgl. MwSt.).

Der Mindestpreis pro Stunde für Gruppen unter 14 Personen beträgt hierbei 84,- Euro. 
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Infoblatt: Spinnen-Netz              [Dauer ca. 30 min]

 Hierzu wird ein aus  Seilen geknüpftes Spinnennetz vertikal oder auch horizontal aufgehängt. 

 Dann müssen sich alle Mitglieder einer Gruppe aus diesem Spinnennetz „befreien“ (das heißt

auf die andere Seite gelangen), ohne die „klebrigen“ Fäden des Spinnennetzes zu berühren. Jede

Masche des Netzes darf dabei nur einmal verwendet werden. 

 Um erfolgreich zu sein, müssen alle Teammitglieder zusammenarbeiten, sich gegenseitig

unterstützen und sich vor Handlungsbeginn eine bestimmte Strategie zurecht legen. Aufgaben

müssen dabei individuell zugeordnet werden. Wer die Führungsrolle(n) übernimmt, entscheidet sich

während der Handlung selbst. 

 Verschiedene Strategien führen zum Erfolg: Allen voran das Uhrzeigersinnprinzip oder auch das

sogenannte „Doppelte Lottchen“. 
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Infoblatt: Spiel mit Ernstcharakter         [Dauer ca. 40 min] 

 Hierbei gilt es mit Hilfe vorgegebener Hilfsmittel und Materialmengen eine bestimmte

Aufgabenstellung kreativ zu lösen. Dies geschieht in kleineren Gruppen.  

 Es geht dabei nicht darum Erster zu sein, sondern im Team erfolgreich, kreativ und innovativ zu

sein. Deshalb gibt es dazu auch keinen direkten Zeitdruck bzw. kein Zeitlimit. 

 Im Anschluss an die Konstruktions- und Bauphase erfolgt ein Vergleich der gruppenindividuell

gewählten Lösungsmöglichkeit unter praktischen Gesichtspunkten wie beispielsweise

Materialeinsatz und Materialverbrauch sowie der Funktionalität. 

 Oft zeigt sich erst im Praxistest, ob eine Konstruktion den Belastungen auch wirklich Stand hält. Eine

technisch ausgeklügelte Konstruktion ist oft der einfachen aber robusten Konstruktion unterlegen. 

 Zur Auflockerung wird der Praxistest auch gerne als Wettbewerb durchgeführt. Hier zeigt sich dann

welche Gruppe wirklich Rücksicht auf ihre „schwächsten“ Teammitglieder nimmt... 
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Infoblatt: Body Bridge      [Dauer ca. 30 min] 

 Eine Schiene wird niedriger Höhe auf dem Boden verlegt. Der Verlauf ist so, dass sich keine gerade

Linie, sondern ein Zick-Zack-Muster ergibt. 

 Die Aufgabe besteht nun darin, die komplette Strecke in Teamarbeit zurückzulegen, ohne den

Boden zu berühren. Alle Teilnehmer müssen ans Ziel gelangen, denn nur der Teamerfolg zählt. 

 Dies klappt nur dann, wenn die einzelnen Teilnehmer eine sog. „Körperbrücke“ bilden. Die gleiche

Technik, mit der z.B. Ameisen ein Gewässer überwinden. 

 Am besten geht man dabei schubweise vor und konzentriert sich auf die Schlüsselstellen, also die

Winkel der Schiene. An diesen kann gerastet und sich neu organisiert werden. 

 Als besondere Schwierigkeit muss diese Body-Bridge eine Zeit lang aufrechterhalten bleiben und

verschiedene Gegenstände sollen darüber transportiert werden. 

 Alternativ kann (sofern es die Topographie zu lässt) statt der Schiene auch ein Seil verwendet werden,

was die Schwierigkeit verändert. 
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Infoblatt: Magic Bamboo      [Dauer ca. 15 min] 

 Ein leichter Stab, der sog. „Magic Bamboo“, wird auf die Fingerspitzen des Teams gelegt. Die

Aufgabe des Teams besteht nun darin diesen Stock auf den Boden abzulegen. Dabei gilt für jeden

einzelnen niemals den Kontakt zum Stab zu verlieren und für die Gruppe ihre Bewegungen zu

synchronisieren. 

 Von Anfang an besteht die Tendenz, dass der „Magic Bamboo“ nach oben schwebt, anstatt sich nach

unten zu bewegen. Verursacht durch eine Gruppendynamik, die „außer Kontrolle“ gerät. 

 Deshalb ist dazu ist eine Koordination des Gruppenverhaltens notwendig. Auf Grund der Situation

entscheidet sich fast von alleine, ob eine Einzelperson diese Aufgabe übernimmt oder ob sich die

ganze Gruppe selbst koordiniert. Jede Gruppe reagiert anders. 

 Auch eine Wiederholung führt oftmals nicht unbedingt zu einer Verbesserung! 
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Infoblatt: Floss-Bau als Teamwork & Wettbewerb      [Dauer ca. 2h + X] 

 Jedem Team wird die gleiche Menge Material zur Verfügung gestellt. Dazu gehören auf jeden Fall

Kanister um den nötigen Auftrieb zu gewährleisten (Holz alleine reicht dazu meist kaum aus), aber

auch eine bestimmte Menge an Schnüren und Stangenholz. 

 Die Aufgabe besteht nun darin, ein für eine ausgewählte Person tragfähiges, einigermaßen

kippsicheres aber zugleich auch möglichst schnelles (also stromlinienförmiges) Floss zu

konstruieren. 

 In einem Praxistest am See treten die verschiedenen Modelle gegeneinander an. 

 Dabei zeigt sich, dass oft nicht nur die Konstruktion alleine entscheidet, sondern auch und vor allem

die Unterstützung der Gruppe durch Anfeuern, der Wille der Bootsführer und vor allem die Technik

der Fortbewegung. 

 Da es sich um ein kreativ-konstruktives Element handelt gibt es für den Floss-Bau keine direkte

Zeitvorgabe. Der Praxistest dagegen wird gerne als Wettrennen durchgeführt. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen von Canis lupus OMT  

Stand Januar 2017 

Wetter: 

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Outdoor-Veranstaltungen in der Regel unabhängig vom Wetter durchführen.

Der Begriff „schlechtes Wetter“ ist relativ. Wir bitten daher um zweckmäßige (d.h. strapazierfähige & wetterfeste)

Kleidung und festes Schuhwerk. 

Dennoch kann es höhere Gewalt wie beispielsweise Sturm, Gewitter, Hagel oder Hochwasser unmöglich

machen, eine Veranstaltung durchzuführen. In einem solchen Fall kann Canis lupus OMT eine geplante

Veranstaltung kurzfristig zeitlich verschieben, unterbrechen oder gar absagen. Canis lupus OMT ist im letzten

Fall bemüht dem Kunden einen Ersatztermin anzubieten. Ein weitergehender Anspruch ist ausgeschlossen. 

Absage durch den Kunden: 

Sollten Sie eine Veranstaltung kurzfristig absagen, so  erlauben wir uns Ihnen (je nach Zeitpunkt der

Stornierung) folgende Gebühren in Rechnung zu stellen:  

 Stornierung 14 – 8 Tage vor der Veranstaltung: 20 % des Veranstaltungspreises 

 Stornierung   8 – 5 Tage vor der Veranstaltung: 40 % des Veranstaltungspreises 

 Stornierung   4 – 2 Tage vor der Veranstaltung: 60 % des Veranstaltungspreises 

 Stornierung am Tag vor der Veranstaltung: 80 % des Veranstaltungspreises 

 Stornierung am Tag der Veranstaltung  

bzw. bei Nichtantritt der Veranstaltung:            100 % des Veranstaltungspreises 

Termin-Umbuchungen gelten als Rücktritt mit nachfolgender Neuanmeldung! 

Unsere Leistungen: 

Für den Umfang unserer Leistungen ist alleine die Leistungsbeschreibung des Angebotes bzw. der

Anmeldebestätigung verbindlich.  

Bitte beachten Sie, dass Felsen, Höhlen sowie die gesamte Natur Allgemeingut sind. Wir können daher nicht

einzelne Bereiche für uns beanspruchen und für die Dauer unserer Veranstaltungen absperren! 

Haftung: 

Klettern, Höhlentouren, Bogenschießen, Feuer machen, Niedrigseilübungen und alle anderen Outdoor-

Aktivitäten bergen gewisse Gefahren, die nur durch Einhaltung der Sicherheitsanweisungen und durch richtige

Anwendung des Sicherungsmaterials zu minimieren sind.  

Den Anweisungen unserer Betreuer ist daher unbedingt und unmittelbar Folge zu leisten!! 

Canis lupus OMT haftet nicht für Schäden, die aus diesen Risiken und ohne Verschulden von Canis lupus OMT

entstehen!  

Für das Überqueren und Überfahren von Gewässern gilt, dass dies immer in voller Eigenverantwortlichkeit der

Teilnehmer geschieht und somit unsererseits ebenfalls ein Haftungsausschluss besteht! 

Die Teilnehmer haften daher selbst für aus Unachtsamkeit, Leichtsinn und Vorsatz entstandene Schäden! 

Weiterhin behält sich Canis lupus OMT vor Teilnehmer, welche offensichtlich nicht in der Lage sind an

bestimmten Aktivitäten teilzunehmen, von diesen Aktivitäten auszuschließen! 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages hat nicht automatisch die Unwirksamkeit des

gesamten Vertrages zur Folge. 


