Team-Geocaching
Das Jagdfieber wird Sie schnell packen bei dieser aufregenden Suche nach dem Schatz!
Sie gehen auf eine spannende Schatzsuche mit Kartenmaterial und GPS-Empfängern. Mit
Hilfe von versteckten Informationen werden Sie die verschlüsselten Pfade zum Schatzversteck finden. In mehreren, kleinen Teams suchen Sie zunächst nach den Hinweisen.
An einem geheimen Treffpunkt müssen Sie diese dann kombinieren, Aufgaben und Rätsel
lösen und am Ende den Code knacken, der die Schatztruhe freigibt. Auf der letzten Etappe
sind dann alle Teams gemeinsam unterwegs, auf der Suche nach dem Versteck. Jetzt
brauchen Sie nur noch die richtigen Zahlenkombination um das Schloss zu öffnen.
Die Tour verläuft von Kinding zur Kratzmühle.

Team Challenge
Die Team-Challenge ist ein abwechslungsreiches Programm aus Interaktions- und
Problemlösungsaufgaben. Es müssen gemeinsame Strategien und Lösungsansätze
entwickelt werden und alle mit anpacken, um zusammen das gesetzte Ziel zu erreichen.
Wir schnüren ein spannendes Paket, bei dem jeder auf seine Kosten kommt - mit Spaß
und Action. Diese Herausforderungen für Gruppen eignen sich auch ideal für
Teambuilding-Maßnahmen.
Bei großen Gruppen führen wir die Aufgaben in mehreren Teams durch.

River-Challenge
Das Altmühltal bietet ein traumhaftes Ambiente für gemütliche Paddeltouren. Lassen sie
sich von der Natur verzaubern und genießen Sie die Ruhe bei tollen Gesprächen mit
Ihren KollegINNen.
Unser Trainerteam begleitet Sie mit einem Versorgungsfahrzeug, so können sie
überschüssiges Gepäck bei uns zurücklassen. Bei einigen Zwischenstopps veranstalten wir
dann spannende Teamaufgaben mit der Gruppe, als kleine Abwechslung oder als
teambildende Maßnahme (z.B. Bierkastenbergung, Luftballonfloß bauen, etc.).
Die Aufgaben bieten Spaß, Action und auch etwas zum Nachdenken.
Die River-Challenge endet am Bootsausstieg, in Kinding.

Floßbau und Floßfahrt
Ein Klassiker unter den Teamevents, der aber immer wieder gut ankommt und richtig
Spaß macht! Die ersten 60 bis 90 Minuten verbringen wir mit dem gemeinsamen Bau von
Floßkonstruktionen. Neben einigen Fässern stehen aber auch noch verschiedene andere
Auftriebskörper zur Verfügung, aus denen kreativ, tragfähige Pontons entwickelt werden
müssen. In Kombination mit Balken, Brettern und Seilen sollen daraus mehrere
Wasserfahrzeuge entstehen, mit denen die Gruppe anschließend eine rund 2-stündige
Paddeltour unternimmt.
Den Floßbau mit Floßfahrt können wir für bis zu 20 Personen anbieten. Die Tour geht von
Kinding nach Unteremmendorf bzw. bis zur Kratzmühle.

Schluchtüberquerung
Bau einer Seilbrücke
Überqueren Sie mit Ihrem Team eine kleine Schlucht im Wald. Doch vorher müssen Sie
sich, angeleitet von unserem Trainerteam, mit dem sicheren Bau einer Seilbrücke
auseinandersetzen. An unserer Schlucht angekommen, gilt es dann gemeinsam eine
Konstruktion zu errichten, mit der alle Teilnehmer über den Abgrund hinweg, zur anderen
Seite gelangen.
Natürlich überprüft unser Trainerteam vor dem Benutzen der fertigen Seilkonstruktion, ob
diese auch wirklich sicher ist … Wer ist so mutig und macht jetzt den Anfang?
Bau in einem Waldareal an der Kratzmühle.

Bau einer Holz-Ponton-Brücke
Aufgeteilt in mehrere kleine Teams bauen Sie an einer gemeinsamen Schwimmbrücke
über unseren großen Teich. Jedes Team ist dabei für die Errichtung eines Bauabschnitts
verantwortlich. Außerdem hat jedes Team Spezialwissen, besonderes Material oder
Werkzeuge. Die einzelnen Gruppen müssen sich also gut abstimmen, damit am Ende eine
schöne und tragfähige Ponton-Brücke mit Handlauf entsteht.
Am Ende weiht das Team die fertige Konstruktion gemeinsam ein und überquert diese
hoffentlich trockenen Fußes.
Bau an der Schwarzach, hinter dem Hotel Krone

Traditionelles Bogenschießen
Unter professioneller Anleitung Bogen zu schießen ist ein tolles Erlebnis. Diese
urzeitliche Waffe verbindet Entspannung und Ruhe bei gleichzeitiger Anspannung und
Konzentration. Fokussieren Sie Ihr Ziel in einer Einheit aus Körper und Geist und erleben
Sie die fast Meditative Wirkung.
Wir geben Ihnen eine professionelle Anleitung und tolle Einblicke in die Welt des
Bogensports. Nachdem sich jeder Teilnehmer mit dem individuell eigestellten Langbogen
vertraut gemacht und zahlreiche Übungspfeile geschossen hat, starten wir abschließend
in ein kleines Bogenturnier mit Team- und Einzelwertung.

Teamprojekt: Raketenstart
Bauen Sie gemeinsam eine Start- und Auslösevorrichtung, um eine Wasserstrahlrakete
abzufeuern. Als Materialien stehen Ihnen Dominosteine, Kugelbahnen und
Wasserbahnelemente zur Verfügung. Durch den Einbau spezieller Gimmicks soll ein
Countdown angezeigt werden, der dem Start der Rakete vorausgeht. Außerdem muss ein
besonderes Augenmerk auf das Funktionieren der Schnittstellen gelegt werden. Werden
Sie diese lustige Herausforderung gemeinsam meistern?
Als Weihnachtsevent auch zur Auslösung einer Mehrstufigen Christbaumbeleuchtung.

Katapultbau
… mit Zielschießen auf einen Dosenturm!
Mehrere Teams haben jeweils die Aufgabe, ein Katapult zu entwickeln und mit allerlei
Werkzeugen, Hölzern und Bastelmaterialien zu bauen. Nach einer kreativen Bauphase
werden die Katapulte natürlich auch getestet. Bei einem finalen Zielschießen mit den
Konstruktionen ermitteln wir den Gewinner. Ein kreativer Spaß für Bastler!

Bau eigener Sitzgarnituren
Wir stellen Ihnen Balken, Bretter und Werkzeuge zur Verfügung, mit denen die Teilnehmer
stabile Bierbank-Konstruktionen bauen sollen. Es gibt die Möglichkeit, dass wir eine
Bauvariante vorgeben, nach der sie die Garnituren erstellen. Sie dürfen sich aber auch
gerne eine eigene Variante überlegen. Eine Garnitur bietet Sitzgelegenheiten für 8 bis 10
Personen. Sie besteht aus gehobeltem, unbehandeltem Holz.
Die Garnituren sind im Anschluss direkt einsatzbereit (z.B. bei einer Grillfeier) und sie
dürfen gerne auch mitgenommen werden.

