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Ein ErlEbnis, 
das vErbindEt.
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Für wEn ist das  
tEamtraining?
Möchten Sie Ihre neuen Mitarbeiter  
und Auszubildenden mal auf eine  
etwas andere Art einarbeiten, neuen  
Schwung in Ihr Team bzw. Ihre Vereinsmannschaft bekommen,  
den Zusammenhalt in Ihrer Klasse stärken oder einfach nur Ihren  
Betriebsausflug sowie Ihr Incentive zu einem Erlebnis der  
besonderen Art machen? 

Ob Betrieb, Verein oder Schulklasse – wir bieten Ihnen ein indivi-
duell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Team-
training und erlebnispädagogisches Programm, das Ihnen und  
Ihrem Team die Chance zur Veränderung bietet. 

Auf Anfrage sorgen wir auch für Ihr leibliches Wohl.

intErEssE? sprEchEn siE uns an!
Sie erreichen uns Montag bis Donnerstag von 16.00 bis 19.00 Uhr 
und Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr unter 05407 3469210!

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail:  
teamtraining@kletterwald-ibbenbueren.de

Kletterwald Ibbenbüren GmbH
Am Sportzentrum · 49477 Ibbenbüren 
(am Heimathaus/Freizeithof Bögel-Windmeyer)
Anfahrt über Ledder Straße · Beschilderung folgen
Telefon 05407 3469210 · Fax 05407 3469222

ErFahrEn ErrEichEn
„Was dem Einzelnen  

 nicht möglich ist,  

 das vermögen viele.“

Friedrich Wilhelm Raiffeisen

(1818 - 1888), dt. Sozialreformer 

und Genossenschaftsgründer

blind vErtrauEn.
Die Kontrolle über die eigene physische Unversehrtheit in 
fremde Hände geben – darum geht es bei den Vertrauens- und 
Wahrnehmungsübungen, die zum großen Teil mit verbunde-
nen Augen durchgeführt werden. Bei dem Nichtsehenden dient 
die Ausschaltung seiner optischen Sinne der Wahrnehmungs- 
und Vertauenssteigerung, während der Sehende lernt, die 
Verantwortung zu übernehmen und exakt zu kommunizieren. 
Außerdem werden auf beiden Seiten u.a. Körperspannung,  
Körperbeherrschung, Empathie und Selbstwahrnehmung 
gefördert. 

nur zusammEn zu schaFFEn.
Der Clou bei allen Kooperationsübungen ist: Niemand schafft 
sie alleine. Nur mit dem gesamten, gut zusammenarbeitenden 
Team können sie bewältigt werden. Jedem Einzelnen wird dabei 
eine Vielzahl sozialer und häufig auch physischer Kompetenzen 
abverlangt. 

ErlEbtEs 
widErspiEgEln.
Um Ihnen und Ihrem  
Team das Erlebte und  
Erlernte bewusst zu machen 
und die Anwendung im  
Alltag zu ermöglichen,  
schließen wir jede einzelne  
Übungsphase mit einer  
Reflexion und das  
gesamte Teamtraining mit  
einer Abschlussreflexion ab. 
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zusammEn lErnEn.
Gemeinsam etwas zu erleben, verbindet. Gemeinsam ein 
Teamtraining bei uns zu erleben, kann verändern:
 
 Förderung von Kommunikations-, Kooperations-  

 und Konfliktfähigkeit

 Stärkung von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein  
 und Selbstwertgefühl

 Entwicklung von Eigenmotivation

 Förderung von Eigeninitiative und der Übernahme  
 von Verantwortung

 Steigerung der Selbst- und Fremdwahrnehmung

 Erfahrung persönlicher Grenzen

 Stärken- und Schwächenerkennung

Wie das geht? Mit einem speziell für Sie und Ihr Team aus-
gearbeiteten erlebnispädagogischen Programm, das halb- bis 
mehrtägig gebucht werden kann. Aus welchen Übungen so  
ein Programm bestehen kann, was die Teilnehmer  
in diesen Übungen machen bzw. was  
die Übungen mit den Teilnehmern  
machen, erfahren Sie auf den  
folgenden Seiten.

und – action!
Wollten Sie mit Ihrem Team immer schon mal Bäume, Felsen, 
Kisten oder eine Riesenleiter erklimmen, sich aus großer Höhe 
abseilen oder instinktiv Bogenschießen? Eine Kanutour machen, 
im Wald übernachten und sich mit Karte und Kompass orien-
tieren? Mit eigenen Händen einen Niedrigseilgarten, Seilbrücken 
oder ein Floß bauen? Am eigenen Leib erfahren, was eine Flying 
Bridge, ein Flying Squirrel oder ein Cat Walk ist? 
Einfach mal gemeinsam Abenteuer pur erleben? 
Dann sind Sie bei uns richtig!

ganz in dEr nähE.
Das Beste daran: Sie brauchen gar nicht weit zu fahren. Ob auf 
dem Gelände des Kletterwaldes, in der Umgebung von Ibbenbü-
ren oder sogar direkt bei Ihnen vor Ort – wir bringen Ihnen und  
Ihrem Team Ihr persönliches Abenteuer näher!

lEitwolF odEr rudElmitgliEd?
Welche Rolle jeder Einzelne in der Gruppe einnimmt, stellt 
sich oft schon ganz am Anfang des Teamtrainings heraus. 
Kennenlernübungen ermöglichen dem Teamtrainer, sich mit 
den Teilnehmern vertraut zu machen und erste Einschätzun-
gen vorzunehmen. Und den Teilnehmern, sich besser bzw. von 
einer ganz anderen Seite kennen zu lernen. 

mitEinandEr warm wErdEn.
Warm-Ups sind – wie der Name schon sagt – da, um warm 
zu werden. Im doppelten Sinne: Die Teilnehmer wärmen bei 
diesen Übungen nicht nur ihren Körper auf, sondern bauen 
auch Abwehrhaltungen ab. Weil hier der Spaß im Vordergrund 
steht, wird die Atmosphäre schnell aufgelockert. Gleichzeitig 
stellen die Übungen erste hohe Ansprüche an die Konzen-
tration und Kommunikation und bieten die Möglichkeit zu 
erkennnen, wie hoch Durchhaltevermögen und Eigenmoti- 
vation der Teilnehmer sind. 

ErklimmEn

challEngE by choicE.

Jeder entscheidet für sich 

selbst, ob er eine

Herausforderung annimmt 

oder nicht.

Gemeinsam neue Wege gehen: Wie kommt das gesamte Team mit den zur  
Verfügung gestellten Materialien am besten von A nach B?

Doppelt gesichert: Bei jedem Kletterelement werden die Teilnehmer über Toprope 
durch mindestens zwei Teamkollegen gesichert. 

„Man erlebt nicht 

das, was man erlebt, 

sondern wie man es 

erlebt.“
Wilhelm Raabe (1831 - 1910), 

deutscher Erzähler

ErkEnnEnErlEbEn


