Den Rheinsteig im Team mit dem GPS entdecken

ganzjährig

3 - 6h (je nach Ausgestaltung)

5 – 50 Teilnehmer

Rheingau

ab 79,00 p.P.

Übernachtungsoptionen vorhanden

Kurzportrait
Der eindrucksvolle Blick auf den Rhein mit seinen zahllosen Burgen und Schlösser, die den
Flusslauf säumen, sind nicht die einzigen lohnenswerten Highlights auf dieser Tour. Denn auch
der Weinbau ist ein zentraler Bestandteil des Lebens und der Kultur am Rhein und prägt
maßgeblich das malerische Landschaftsbild. All dies führte schließlich zur Aufnahme der
Mittelrhein-Region in die Liste des UNESCO Weltkulturerbes.
Im Gegensatz zum Klettersteig-Erlebnis, können Sie hier die rechtsrheinische Seite des Tals
hautnah erleben und genießen, denn es heißt, sich mit dem GPS auf den Pfaden des
Rheinsteiges zu orientieren. Sie werden im Team verschiedene Aufgaben lösen und
Hindernisse überwinden, um wichtige Hinweise für die nächste Wegstrecke zu erhalten.
Wenn Sie alle Teamaufgaben erfolgreich lösen, steht dem Ziel nichts mehr im Wege.
Kommen Sie mit uns auf eine Wanderung der besonderen Art. Wir konzipieren für Sie einen
individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Tag mit dem dazugehörenden Spaß!

Programmbeschreibung
Treffpunkt ist der Veranstaltungsort. Vor Ort stellen wir Ihnen den Programmablauf vor und teilen
Sie bei Bedarf in Teams ein.
Nun beginnt die Erlebniswanderung. Am Startpunkt erhalten Sie bei einer Team-Aufgabe die
ersten Hinweise, damit Sie Ihren Weg in die richtige Richtung beginnen können. Unterwegs wird
es verschiedene Stationen geben, an denen Sie weitere Hinweise sammeln und natürlich auch mal
eine Rast einlegen können.
Nach einer spannenden und erlebnisreichen Wanderung in einer unvergesslich schönen
Landschaft, werden wir bei gutem Essen die Seele baumeln lassen.
Was ist mitzubringen?
•
•
•

Festes Schuhwerk und wetterfeste Bekleidung
evtl. Sonnenschutz
kleiner Tages-Rucksack

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
Reisekosten
Haftpflichtversicherung
Weitere Infos siehe www.ausblicken.de

