
Als Ihr persönlicher Ansprechpartner nehme ich mir 
die Zeit, um für Sie ein schönes Naturerlebnis zu 
entwickeln. 

Aus langjähriger Praxis als  
Outdoor-Trainer und begeister-
ter Naturfreund habe ich reich-
haltige Erfahrungen im Umgang 
mit Menschen in natursport-
lichen Settings. 

Ich möchte Ihnen Möglichkei-
ten bieten, mit spaßbringenden 
Aktivitäten unsere schöne Natur 
zu genießen. 

Für individuelle Angebote und Fragen stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung. 

Axel Pulvermüller  
Outdoor-Trainer (FH), Naturfan

Mobil 0160 526 8875 
Büro 05121 296 37 30

info@transferplay.de

www.transferplay.de

facebook .de/TransferPlay

Warum OUTDOOREVENTS? 

In einer Zeit, in der wir immer mehr im Sitzen, an 
Computern und in Innenräumen zubringen, ist es 
umso wichtiger, sich wieder der Bedeutung des 
Natur-Erlebens bewusst zu werden.

Genießen Sie die Schönheit der Natur und werden 
Sie draußen aktiv. Den Alltag abgestreift, erleben 
Sie die Elemente auf bewegende Weise und lernen 
vielleicht eine neue Seite an sich selbst kennen. 
Die Natur als Lehrmeister.

Das „Draußen“ kennt weder Recht noch Unrecht. 
Einzig denen, die sich in ihm bewegen, drohen 
Konsequenzen. Das bedeutet, richtige Entschei-
dungen zu treffen. Wahr ist: Eine Entscheidung 
ohne Auswirkungen von Konsequenzen ist keine 
Entscheidung. 

Entscheiden Sie sich für ein OutdoorEvent, dann 
entscheiden Sie sich für ein kleines Abenteuer.



OUTDOOREVENTS-Module

Dies ist eine Auswahl an Outdoor-Aktivitäten, die 
sich zum Teil mit anderen TransferPlay-Programmen 
kombinieren lassen. 

BOGENSCHIESSEN

Behalten Sie Ihr Ziel im Auge! Ihre körperliche Kraft 
bringen Sie in Einklang mit innerer Ruhe. Ihre volle 
Aufmerksamkeit liegt auf Ihrer Haltung, mit der Sie 
dem Ziel gegenüberstehen.

CITYBOUND – DAS STADTABENTEUER

Sie glauben, Ihre Stadt wie „Ihre Westentasche” 
zu kennen? Beim CityBound-Abenteuer lernen Sie, 
Ihre (oder jede andere!) Stadt aus einem neuen 
Blickwinkel wahrzunehmen, und gewinnen ein ganz 
neues Bild.

FLOSSBAU

In Teamwork bauen Sie ein tragfähiges Floß aus 
bereitgestellten Materialien. Wird Ihre Konstruktion 
nach gemeinsamer Beratung, durchdachter Planung 
und unter kooperativer Mitarbeit aller das Team 
über Wasser halten?

HOCHSEILGARTEN

Die Angst vor der Höhe ist so menschlich wie über-
lebenswichtig, darf jedoch nicht in Höhenangst 
gipfeln. In Sicherungstechnik unterwiesen, motivie-
ren Sie sich und Ihre Seilschaft durch „Hochs und 
Tiefs”. Die Metapher des „Drahtseilaktes” wird hier 
lebendig und erlebbar!

KLETTERN & ABSEILEN

Hier können Sie mit Sicherheit Ihre Grenzen erklimmen. 
In der verlässlichen Einheit einer Seilschaft hängt je- 
der an jedem und alle vertrauen sich gegenseitig.

KANUPADDELN

In seiner scheinbaren Einfachheit stellt das Kanu-
paddeln hohe Anforderungen an Kommunikation 
und Belastbarkeit. Mit effektiver Paddeltechnik 
überstehen Sie brenzlige Situationen und halten 
Boot mit Mannschaft auf Kurs und im Gleichgewicht.  

HÖHLENBEGEHUNG

Kraxeln, wo die Fledermäuse überwintern. Mit uns 
erleben Sie die absolute Dunkelheit besonders in-
tensiv, denn wir bewegen uns nur mit „Notfallbe-
leuchtung“. Kostbare Funde künden von rituellen 
Praktiken unserer steinzeitlichen Vorfahren.

LICHTERWANDERUNG

Lassen Sie sich an ausgesuchten Orten und wenn 
die Dunkelheit einbricht auf der Lichterwande-
rung von stimmungsvoller Natur-Illumi nation 
faszinieren – nach Schwierigkeit und Kondition 
variierbar. Eine spannende Natur erfahrung auch 
im Winter!

NAVI-RALLYE

Zwei Teams bewegen sich auf unterschiedlichen 
Wegen voneinander weg: Via Mobilfunk muss das 
jeweils andere Team navigiert werden. Welche 
Informationen sind wegweisend, welche Vorge-
hensweisen bleiben auf der Strecke?

TREKKING

Wir führen Sie hinaus, hinauf und hinab – und 
wieder zurück. Erwandern Sie Naturlandschaften, 
ob flach oder hügelig, als Hüttentour oder alpiner 
Klettersteig.




