Kloster Eberbach TeamChallenge

ganzjährig

3 - 5h (je nach Ausgestaltung)

5 – 150 Teilnehmer

Eltville / Kloster Eberbach (Rheingau)

ab 49,00 p.P.

Übernachtungsoptionen vorhanden

Kurzportrait
Wer kennt nicht die unheimlichen Klosterszenen mit Sean Connery in dem Film „Im Namen
der Rose“? Dieser beruht auf dem gleichnamigen Bestseller von Umberto Ecco und hat dem ehemaligen
Zisterzienser-Kloster auch eine gewisse internationale Bekanntheit eingebracht. Am Original-Drehort
wird unsere Kloster Challenge stattfinden.
Sie haben die Gelegenheit, das Kloster und seine Umgebung von einer anderen Seite kennen zu lernen. Mit
GPS und Hinweisen ausgestattet begeben Sie sich auf eine Orientierungstour um das
Klostergelände und müssen sich immer wieder spannenden Herausforderungen stellen, die Sie nur im
Team lösen können.
Bei einer abschließenden Klosterführung mit Weinprobe lernen Sie die Klostermauern auch von innen
kennen und werden die geheimnisvolle Stimmung des Films am eigenen Leibe spüren.

Programmbeschreibung
Treffpunkt ist der Veranstaltungsort. Vor Ort stellen wir Ihnen den Programmablauf vor und teilen Sie
gegebenenfalls in Teams ein.
Sie werden mithilfe eines GPS die Umgebung des Klosters erkunden und auf sogenannte Check-Points
treffen, an denen es verschiedene Team-Aufgaben zu lösen gilt. Diese bringen nicht nur Spaß, sondern
fördern auch die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team.
Anschließend haben Sie die Möglichkeit, während einer Führung mehr über die Geschichte des Klosters
und die ehemalige Abtei des Zisterzienserordens zu erfahren. Und damit nicht genug, in dieser einmaligen
Atmosphäre können Sie auch noch Weine des Weinguts Kloster Eberbach verköstigen.
Auf Wunsch, organisieren wir gerne auch eine komplette Mahlzeit in entspannter Atmosphäre.
Was ist mitzubringen?
•
•

Festes Schuhwerk und wetterfeste Bekleidung
evtl. Sonnenschutz

Leistungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planung und Vorbereitung vor Ort
Material und Ausrüstung
Integration von Team-Aufgaben
Projektleiter vor Ort
Erfahrene Outdoor-Trainer
Professionelle Reflexion und Auswertung der Team-Aufgaben (sofern gewünscht)
Regionaltypischer Snack mit Getränken (optional)
Reisekosten
Haftpflichtversicherung

www.ausblicken.de

