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Programmanbieter vorgestellt

In der Natur aktiv: unter, auf, über der Erde …
simply outdoor ist Anbieter von erlebnispädagogischen Programmen im Herzen Bayerns, u.a. für
Klassenfahrten und Wandertage
Ob im Kanu auf dem Wasser, beim Floßbau, auf Expedition in einer Höhle, auf einer
Klettertour über Balken und Seile viele Meter
über dem Boden, bei einer GPS-Schnitzeljagd, bei einer Wanderung mit Schneeschuhen oder beim Bau eines Iglus – überall ist
Teamgeist gefragt. Und was könnte eine
Schulklasse oder eine Firma mehr zusammenschweißen, als ein gesunder Teamgeist.
Diese und weitere Programme wie beispielsweise Kooperationsprojekte oder
alpine Touren werden von simply outdoor organisiert. Seit fünf Jahren ist dieser
Anbieter für erlebnispädagogische Projekte in Ingolstadt zu Hause, aber in ganz
Bayern im Einsatz. „Zu unseren Zielgruppen
zählen einerseits Firmen mit Teamtrainings,
Betriebsausflügen und Events, andererseits
Schulklassen mit ein- und mehrtägigen
erlebnispädagogischen Programmen an
Schulen, Jugendherbergen und Schullandheimen“, erklärt Sebastian Zäch, Gründer
des Unternehmens.
Der heute 31-Jährige studierte ursprünglich Lehramt für die Fächer Deutsch und
Geschichte für das Gymnasium. Bereits
vor dem Studium leitete er im Rahmen
eines Ferienjobs erlebnispädagogische
Programme bei einem Anbieter außerhalb
Bayerns. „Nachdem ich während des Studiums bemerkte, dass es noch keinen vergleichbaren und hochwertigen Anbieter
im Zentrum des bayerischen Raums gab,
entschloss ich mich zu Jahresbeginn 2007
zur Firmengründung – noch während des
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Studiums“, berichtet Sebastian Zäch. „Die
Nachfrage stieg immer mehr und die Mundpropaganda kam kontinuierlich in Fahrt, so
dass wir im zweiten Jahr schon zu dritt, im
dritten Jahr zu zehnt waren.“ So kam es für
ihn dann nicht mehr in Frage, ins Referendariat zu gehen. Denn sein Unternehmen
hatte einen Umfang angenommen, der eine
Festlegung auf nur einen Beruf erforderte.
Er entschied sich für simply outdoor und
ist bis heute glücklich darüber, diesen Weg
gewählt zu haben. Es folgten viele Ausund Weiterbildungen auf sportlichem und
pädagogischem Gebiet wie beispielsweise
Zusatzqualifikation zum Erlebnispädago-

gen, Hochseilgartentrainer, Höhlenführer
oder Kanuguide.
Mittlerweile zählt das Unternehmen 25
teils freie, teils fest angestellte Mitarbeiter.
Einige davon begannen entweder während
eines Sportstudiums mit der Arbeit, die
Mehrzahl aber während eines Lehramtsoder Pädagogikstudiums. Aber auch Veranstaltungskaufleute und ein Bergführer
gehören zum Team. „Bei uns werden sie
dann so durch Lehrgänge und Ausbildungstage weitergebildet und qualifiziert, dass
sie sich über die Jahre ein großes Repertoire
aneignen“, informiert Sebastian Zäch.
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Inzwischen kooperiert man mit 16 Jugendherbergen und Schullandheimen in ganz
Bayern und bietet dort erlebnispädagogische Tages- und Wochenprogramme an.
„Unsere Programme für Schüler sollen nicht
nur Spaß machen, sondern auch einen
nachhaltigen Lerneffekt haben, wobei
Naturerfahrung, Lernen durch Erleben und
gruppenorientiertes Handeln im Mittelpunkt stehen“, so der Unternehmensgründer. Die dem jeweiligen Alter angepassten
Programme reichen von der 3. Klasse bis
zur Kollegstufe. Planung, Organisation und

Leitung von Exkursionen und mehrtägigen
Aufenthalten werden vom Anbieter übernommen. Hinsichtlich der Gestaltung der
Programme erfolgt diese individuell, nach
den Vorstellungen der Teilnehmergruppe.
„Alleine im Jahr 2011 nahmen über
5.000 Schüler an unseren erlebnispädagogischen Programmen teil. Etwa 3.000
erwachsene Teilnehmer waren bei Teamtraining-Veranstaltungen für Firmen dabei“,
freut sich Sebastian Zäch. „Schulklassen
buchen tendenziell immer mehr Wochen-

und Mehrtagesprogramme. Im Vergleich zu
Tagesprogrammen wird bei mehrtägigen
Veranstaltungen die Atmosphäre von Tag zu
Tag besser, weil man sich mit der Zeit viel
besser kennenlernt und die Schüler so auch
an größere Herausforderungen heranführen
kann.“
Seit 2012 verfügt der Anbieter außerdem
über einen eigenen Team-Hochseilgarten
mit dazugehörigem Seminargelände, mitten
im Grünen, vor den Toren Ingolstadts. Wald,
Wiese und See sowie eine urige Holzblock-

Klassenfahrten Magazin Heft 2/2012

7

8

Programmanbieter vorgestellt

hütte für den geselligen Teil sind ebenfalls
Bestandteil des Geländes. Die besondere
Herausforderung dieses Hochseilgartens
besteht darin, dass die Stationen nur gemeinsam bewältigt werden können. Um in
acht Metern Höhe gemeinschaftlich erfolgreich zu sein, müssen alle das gleiche Ziel
haben und lernen, sich aufeinander zu verlassen. Geeignet ist der Hochseilgarten für
Gruppen ab 10 Personen. Das Mindestalter
der Teilnehmer sollte 14 Jahre betragen.
Neben dem Klettern kann beispielsweise
auch eine Hängebrücke über den See gebaut,
mit Pfeil und Bogen geschossen oder eine
GPS-Schnitzeljagd durchgeführt werden.
Die Gruppen, welche sich vorher anmelden müssen, haben das Gelände ausschließlich für sich.
Über eine eigene Berghütte in Österreich
verfügt der Anbieter seit Herbst 2011. Konzipiert ist die Hütte als Seminar- und Selbstversorgerhaus für Klassenfahrten sowie
Firmenveranstaltungen. Sie liegt einsam und
idyllisch auf der Thomanalm in 1.280 Metern
Höhe.

Diese Gegend bietet vielfältige OutdoorMöglichkeiten wie zum Beispiel Bergwandern, Rafting, Klettersteig, Canyoning oder
Höhlenexpedition.
In der Hütte gibt es eine gemütliche Wohnstube, Küche, Bad und zwei Schlafzimmer
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Ingolstadt, eine Stadt mitten in Bayern,
ist nach München die zweitgrößte Stadt
Oberbayerns und die sechstgrößte
Stadt Bayerns. Neben vielfältigen Landschaften zwischen den Hopfengärten
der Hallertau, den Donauauen und dem
Altmühltal, gibt es hier Schlösser und
Burgen, das Erbe der Kelten, Römer
und Bajuwaren. Die Zeugnisse der Vergangenheit sind in der Altstadt überall
gegenwärtig. Da Ingolstadt ehemalige
königlich bayerische Landesfestung
war, verfügt die Stadt über Festungsanlagen, die noch heute das Stadtbild
prägen. Auch die erste bayerische
Universität spielt in der Geschichte der
Stadt eine bedeutende Rolle und noch
immer definiert sich die Stadt als sympathische Universitätsstadt und Wissenschaftsstandort mit Flair. Ingolstadt
ist außerdem eine Stadt mit reichem
Kulturangebot: Theater, Museen, Ausstellungen, Kleinkunst … Außerdem gibt
es viel Grün in der Stadt sowie den Grünund Erholungsgürtel um Ingolstadt.
mit insgesamt zwölf Betten. Der ehemalige Kuhstall der Almhütte wurde zu einem
großen Matratzenlager mit Stockbetten und
Gruppenraum umgebaut – für weitere zwanzig Personen. Geheizt wird mit dem Holzofen.
Warmwasser und Strom sind vorhanden.
Das Essen bereiten die Hüttengäste entweder selbst zu oder der Anbieter stellt einen
Hüttenkoch zur Verfügung. Gefrühstückt
werden kann bei schönem Wetter auch auf
der sonnigen Terrasse oder im Garten.
Da erlebnispädagogische Programme
häufig mit nicht alltäglichen Aktivitäten verbunden sind, stellt sich für viele Lehrer die
Frage nach der Sicherheit bei derartigen
Projekten. Sebastian Zäch erklärt dazu:
„Viele Lehrer glauben, sie dürften mit ihrer
Klasse keine erlebnispädagogischen Pro-

gramme machen. Richtig ist aber, dass sie
es sehr wohl dürfen, sofern sie sicherstellen,
dass die Veranstaltung fachgerecht geleitet wird. Genau aus diesem Grund werden
unsere Programme von qualifizierten und
erfahrenen Erlebnispädagogen begleitet.
Im Hochseilgarten beispielsweise kommen
zertifizierte Trainer zum Einsatz, es erfolgt
eine regelmäßige TÜV-Überprüfung und die
Sicherheitsausrüstung entspricht modernen
Standards. Die Teilnehmer sind während der
Dauer der Veranstaltung einerseits über die
Schule versichert, weil es sich um eine schulische Veranstaltung handelt, und zusätzlich
verfügt unser Unternehmen über einen Versicherungsschutz für unsere Guides und die
Teilnehmer unserer Veranstaltungen.“
Vielfältige Informationen über das Unternehmen, das Team, die Programme sowie
verschiedene Downloads, darunter zwei
Flyer speziell zu Klassenfahrten, sind auf
den Internetseiten des Anbieters zu finden.

Kontakt
simply outdoor
Schaumühle 1
85049 Ingolstadt
Telefon 0841 - 1425970
kontakt@simply-outdoor.de
www.simply-outdoor.de
www.hochseilgarten-ingolstadt.de

