Abseilen

ganzjährig

2 - 4h (je nach Ausgestaltung)

5 – 30 Teilnehmer

z.B. Burg Frankenstein (bei Darmstadt)

auf Anfrage

Übernachtungsoptionen vorhanden

Kurzportrait
Erleben Sie einen spannenden Tag an der Burg Frankenstein (andere Orte sind möglich)!
Wenn von Frankenstein die Rede ist, darf eine der schillerndsten Persönlichkeiten nicht vergessen
werden, die je auf der Burg Frankenstein gelebt hat: Der Theologe, Arzt und Alchemist Johann
Conrad Dippel. Er kam immer dann zu seiner Geburtsstätte zurück, wenn er andernorts in
Schwierigkeiten geraten war. In seinem Labor soll er mit Leichen und Jungfrauen schaurige
Versuche angestellt haben. Noch heute soll sein Geist zwischen Kapelle und Pulverturm sein
Unwesen treiben.
Sie werden sich selbständig vom Burg-Turm abseilen. Aber keine Sorgen, Sie sind
ausreichend gesichert und werden von erfahrenen Outdoor-Trainern betreut, die Ihnen
zur Seite stehen. Diese Abseil-Aktion ist nicht ohne, denn auch „Hartgesottene“ schauen nicht
selten aus dem Burg-Fenster hinab auf die ca. 15 m tiefe Abseilstrecke. Team-Aufgaben
integrieren wir auf Wunsch gerne in das Programm. Zum Abschluss können Sie es sich auf
der Terrasse des Burg-Restaurants noch einmal so richtig gut gehen lassen!

Programmbeschreibung
Treffpunkt ist die Burg Frankenstein, wo wir Sie herzlichen willkommen heißen. Nachdem wir
Ihnen das Programm vorgestellt und Sie ggfs. in kleine Teams aufgeteilt haben, erhalten Sie eine
Einweisung in Sicherheit, Materialkunde und Abseiltechniken. Sie benötigen keine Vorkenntnisse.
Auf Wunsch integrieren wir gerne auch Team-Aufgaben, um Ihre Veranstaltung noch
erlebnisreicher zu gestalten. Wie wäre es mit einer Fackelwanderung zurück ins Tal?
Für Ihre Veranstaltung stehen der Burghof und das Restaurant zur Verfügung. Mittagessen, Kaffee
& Kuchen oder auch das Abendessen können bei schönem Wetter auch draußen stattfinden, von
wo Sie die herrliche Aussicht genießen und den Tag entspannt ausklingen lassen können.
Was ist mitzubringen?
•
•
•

festes und bequemes Schuhwerk
bequeme 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
Regionaltypischer Snack mit Getränken
Reisekosten
Haftpflichtversicherung

