Event-/Tagungs-Module

„Flip the Tarp“

Den Teilnehmern wird zur Aufgabe gemacht, sich auf eine Plane zu stellen und diese
umzudrehen, der Boden darf dabei nicht berührt werden. Ganz einfach? Die Plane ist nur
so groß, dass die Teilnehmer gerade so darauf passen. Unter Anleitung eines
ausgebildeten Outdoor-Trainers wird Kommunikation, Kontakt untereinander und Spaß
garantiert sein. Um der Übung noch mehr Dynamik zu verleihen, können wir die Zeit
stoppen und beide Gruppen gegeneinander antreten lassen.

„Mohawk-Walk“
Ein zwischen mehreren Bäumen gespanntes Schlauchband soll von den Teilnehmern
überwunden werden, der Boden darf dabei nicht berührt werden.

„Bogenschießen“

Unter Anleitung des Trainers wird den Teilnehmern die Technik des Bogensports
nähergebracht. Die Übung kann im Wettkampfcharakter stattfinden, indem beide
Gruppen wieder gegeneinander antreten. Gewonnen hat die Gruppe mit den meisten
Ringen.
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„Spinnennetz“

Die Teilnehmer müssen unter fachkundiger Anleitung eines Trainers, von einer Seite des
Spinnennetzes auf die andere Seite kommen. Dabei darf jedes „Loch“ nur einmal
begangen werden. Berührt ein Teilnehmer eine Schnur, ist das Loch geschlossen und der
Teilnehmer muss wieder zurück. Als Wettkampf können wir wieder die Zeit nehmen.
Beide Teams treten gegeneinander an.
Teamdynamik, Kommunikation und jede Menge Spaß stehen auch hier auf dem
Programm.

„Leonardos Bridge“

Leonardo-da-Vinci, Baumeister, Maler, Bildhauer und Naturforscher entwickelte um 1480
die Konstruktion einer leichten, einfach zu transportierenden Brücke, dabei ist sie sehr
stabil und schnell aufzubauen. Nägel, Kleber oder Schnüre sind nicht erlaubt.
Wer wird zum Leonardo-da-Vinci und findet eine Lösung? Rege Kommunikation, Spaß
und Staunen ist garantiert. Die Teilnehmer können in Gruppen gegeneinander antreten,
die Zeit wird gestoppt, die schnellste Gruppe gewinnt. Der AHA-Effekt ist sicher!

www.max-your-limits.com

„Pipeline“

Eine bestimmte Strecke, etwas Baumaterial, eine Aufgabe und los. Welches Team schafft
es am schnellsten eine Murmel über die gegebene Distanz zu bringen? Köpfchen ist
gefragt. Die Teilnehmer erleben Bewegung, Spaß und Action.

„Orientierungs-Challenge“

Mit GPS, Karte und Kompass geht es nach einer sachkundigen Einweisung raus in die
Allgäuer Natur. Sie lösen unterwegs spannende und knifflige Aufgaben, um ans Ziel zu
kommen.
Zwischenstationen mit Schluchtüberquerung, Bogenschießen, Spinnennetz etc. sind
natürlich optional integrierbar.
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„Seilbrückenbau“

Eine Seilschaft ist ein Team, jeder muss sich auf den anderen verlassen können.
Verbundenheit, Zusammenhalt und Vertrauen sind hier elementar. Die Teilnehmer bauen
unter Anleitung des Trainers ihre eigene Seilbrücke und überqueren anschließend eine
Schlucht… garantiert ein unvergessliches Erlebnis.

„Bergwanderung mit Gipfelglück“

Allgäuer Berge erleben! Wunderbare Ausblicke, die frische Luft atmen, Freiheit spüren.
Einfach mal wieder Kraft tanken, die Seele belohnen und frisch gestärkt in den Alltag
zurückkehren.
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„Schneeschuhtouren“

Auf leisen Sohlen durch den Schnee…erleben Sie wunderschöne Ausblicke auf die
winterlichen Berggipfel, atmen Sie die frische, klare Luft und erleben Sie die Ruhe der
winterlichen Bergwelt, abseits von Skipisten, Lärm, Hektik und Stress.

„Iglubau“

Bauen Sie unter fachkundiger Anleitung Ihr eigenes Iglu! Teamwork, Kommunikation und
Spaß in einer märchenhaften Winterlandschaft mitten in den Allgäuer Bergen. Ein WinterErlebnis, was lange in den Köpfen der Teilnehmer bleibt und für nachhaltige Erlebnisse
sorgt.
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„Fackelwanderung und Lagerfeuer“

Auf leisen Sohlen durch die verschneite Nacht…leuchtende Schneekristalle, traumhaft
verschneite Bäume, schneebedeckte Berge…so erleben Sie die Nacht bei Ihrer
Fackelwanderung. Im Anschluss wartet bereits der Glühwein im Hordentopf über dem
flackernden, wärmenden Lagerfeuer auf Sie.

„Teamkochen“

Gemeinsam kochen, gemeinsam genießen, gemeinsam zum Ziel.
Kochen und essen fördert das Miteinander, ist kreativ, kommunikativ und macht einfach
Spaß! Ein unvergessliches Erlebnis drinnen oder am Lagerfeuer unter Anleitung eines
qualifizierten Kochs.
Weshalb Kochen? Es ist bewiesen, dass Menschen sich beim gemeinsamen Essen
positiver wahrnehmen als wenn sie sich im Büro gegenübersitzen. Kochen und essen
fördert die Geselligkeit, die Beziehung zueinander und macht einfach Spaß.
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„Outdoor-Koch-Award“

Teams kochen gegeneinander auf echten Expeditions-Kochern wie sie auf beispielsweise
Antarktis-Expeditionen benutzt werden. Dazu natürlich das passende ExpeditionsKochgeschirr. Erleben Sie ein Stück Expeditionsleben mit Ihrem Team bei einem
außergewöhnlichen Event!
Mit Urkunde für die Teilnehmer.

„Vertrauensfall“

Vertrauen in die Gruppe, Vertrauen in die eigenen Kräfte und raus aus der persönlichen
Komfortzone. Dieses Teamelement ist sehr nachhaltig. Die Teilnehmer gehen gestärkt
mit Selbstvertrauen in den Alltag zurück. Der
„Vertrauensfall“ wird so zu einem
unvergesslichen Erlebnis.
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„Feuerseminar“

Feuer ist eine Naturerscheinung und uns Menschen schon seit hunderttausend Jahren
bekannt. Jeder kennt die Faszination, die durch ein Lagerfeuer entsteht…Licht, Wärme,
Schutz, Harmonie oder einfach mal den Alltag vergessen wenn man in die lodernden
Flammen blickt.
Lernen Sie mit einfachsten Mitteln (ohne Feuerzeug und Streichhölzer), wie Sie in jeder
Situation ein Feuer entzünden können.
Faszination, Staunen und Begeisterung sind geboten.

„Slackline“

Slacken ist eine Trendsportart, dem Seiltanzen ähnlich. Man balanciert dabei auf einem
Gurtband. Konzentration, Koordination, Gleichgewicht und Teamfähigkeit sind hier
gefragt. Spaß ist garantiert.
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„Rise the Flag“

Die Teilnehmer müssen ein Leinentuch bemalen. Das Thema geben die Trainer vor. Auch
hier ist wieder reger Austausch untereinander und Spaß gewährleistet. Es steht nur eine
bestimmte Zeit zur Verfügung. Danach wird das „Kunstwerk“ von der Gruppe präsentiert.
Auf die ausgefallenste Präsentation gibt es wieder Punkte. Jury sind die Trainer.
Anschließend stehen verschiedene Materialien zur Verfügung. Nun gilt es die Flagge an
einen Flaggenmast zu bringen und diesen unter vorgegebenen Regeln zu hissen.
Optimal als Abschlussszenario einer Tagung!

„Survival“

Die Kunst, in lebensbedrohlichen Situationen zu überleben steht hier im Vordergrund.
Hier lernen die Teilnehmer verschiedenste Techniken rund um Survival.
Ein unvergessliches Erlebnis wartet auf Sie!
Im Rahmen einer Tagung ist es möglich einen halben Tag oder Tag mit diesen Inhalten
zu füllen.
Ebenfalls im Teambuilding und Stressmanagement ist dieses Modul sehr beliebt und
wirkungsvoll.
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