Triathlon

Region: Rheingau
Teilnehmer: 6 — 25 | Dauer: 5 -8 h | Preis: ab 99 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Etwas abseits der großen Touristenzentren, am nördlichen Rand des Westpfälzer
Berglandes, liegt in einer Biegung des Glans das Städtchen Meisenheim. Freie Höhen,
schattige Wälder und idyllische Täler bestimmen das durch Landwirtschaft und auch durch
Weinbau geprägte Bild dieser alten Kulturlandschaft.
Die Teams erwarteten drei anspruchsvolle Disziplinen – die Orientierungswanderung per GPS, eine Fahrrad-Strecke
(alternativ Draisine) mit Karte und Kompass und schließlich eine Kanutour. Dabei sind die Teams immer gemeinsam
unterwegs, wobei die Zeit nur eine untergeordnete Rolle spielt. Viel mehr ist die Team-Performance ausschlaggebend,
sprich gemeinsam den richtigen Weg zu finden und die Aufgaben zu bewältigen.
Die Strecke wird mit verschiedenen Herausforderungen an das Team gekoppelt, so dass Sie an festgelegten Stationen
unterschiedliche Prüfungen lösen. Diese Aufgaben sind so konzipiert, dass das ganze Team zu deren Lösung beitragen
muss, damit der Weg fortgesetzt werden kann.
Optional kann eine Disziplin auch durch eine Draisinen-Fahrt ausgetauscht werden. Sprechen Sie uns einfach an, damit
wir die Veranstaltung Ihren Wünschen entsprechend gestalten können.

Programmbeschreibung
Treffpunkt ist der Veranstaltungsort. Vor Ort stellen wir Ihnen den Programmablauf vor und teilen Sie gegebenenfalls in
Teams ein.
Sobald sich die Gruppen gefunden haben und mit den entsprechenden Materialien ausgestattet wurden, beginnt auch
schon der Triathlon. Die Teams starten in der Regel an unterschiedlichen Stationen, so dass die einen mit der
Wanderung und die anderen mit dem Fahrrad oder im Kanu beginnen.
Auf Ihrem Weg werden Sie auf Stationen mit einem unserer Outdoor-Trainer treffen, wo es Team-Aufgaben zu bestehen
gilt. Diese können ganz unterschiedlich sein, dienen aber immer dazu, die Veranstaltung aufzulockern und die
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Team-Arbeit zu fördern.
Zwischendrin wird für einen Outdoor-Snack mit Getränken gesorgt, damit Sie auch Zeit haben, Energie zu tanken und
den Triathlon mit neuen Kräften fortzusetzen.
Nachdem alle Teams das Ziel erreicht und alle Aufgaben gemeistert haben, sorgen wir dafür, dass Ihre Veranstaltung in
entsprechender Atmosphäre ausklingt. Gerne organisieren wir für Sie eine gute regionaltypische Mahlzeit.

Unsere Leistungen:
über 10 Jahre Erfahrung • alle AUSBLICKER haben eine professionelle pädagogische Ausbildung • flexibles und
funktionierendes Zeitmanagement • Bereitstellung von Material und Ausrüstung • An- und Abreise Trainerteam
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