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An der Ostsee in luftigen Höhen hangeln
Der Natur-Hochseilgarten Altenhof an der Eckernförder Bucht (Schleswig-Holstein) ist unterteilt in 
Erlebnisbereich und FördeAkademie – einem separaten Team-Bereich 

In dem alten Buchenwald in 
Altenhof, wo sich 1849 dänische 
und deutsche Soldaten kämpfe-
risch gegenüber standen, kön- 
nen heute die Menschen fried-
lich in den Baumkronen klettern, 
denn seit 2006 befindet sich 
hier der Hochseilgarten Alten-
hof.

Altenhof, eine Gemeinde in 
Schleswig-Holstein, liegt süd-
östlich von Eckernförde, einer 
über 700 Jahre alten Mittelstadt 
im Landesteil Schleswig, etwa 
25 Kilometer nordnordwestlich 
der Landeshauptstadt Kiel. 

Ein Hochseilgarten im fla-
chen Norden. Wie kam es dazu? 
„Bereits in meinem Studium der 
Sozialpädagogik in Kiel kam ich 
mit Methoden der Erlebnispäda-
gogik in Berührung und lernte 
die pädagogischen und natur-
sportlichen Möglichkeiten von 
Hochseilgärten kennen. Vorerst 
jedoch nur in der Theorie“, ant-
wortet Henning Rohweder. Der 
43-jährige Dipl.-Sozialpädagoge 
und Hochseilgarten-Sicherheits-
Trainer ist Inhaber des Hochseil-
garten Altenhof. „Nach meinem 
ersten Besuch in einem Wald-
hochseilgarten in Bayern formte 
sich die Idee, dem flachen Nor-
den, seinen Bewohnern und Be- 
suchern, auch diese spannen-
den Erlebnisse in der Höhe zu 
ermöglichen.“

So wurde im Sommer 2006 der 
Hochseilgarten an der Eckern-
förder Bucht eröffnet, in einem 
alten Buchenwald mit ca. acht-
zig bis einhundert Jahre alten 
Bäumen. „Die Ostsee ist in zwei 
Minuten Fußmarsch erreicht, 
beim Klettern kann man auf das 
Meer blicken“, so Henning Roh-
weder.

Das Kletterangebot wurde mit 
den Jahren ständig erweitert. 
Inzwischen verfügt der Hochseil-
garten über einen Abenteuer- 

und Erlebnisbereich mit zwölf 
Parcours in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsstufen und einer 
Höhe von bis zu fünfundzwanzig 
Metern.

Auf Drahtseilen, Hängebrü-
cken, Kletternetzen oder Seil-
bahnen können sich die Besucher 
durch den Wald schwingen. 
Für das Erklettern der Anlage 
werden ca. zwei bis drei Stun-
den benötigt, aber vier Stunden 
hat man insgesamt Zeit, so dass 
auch Pausen möglich sind.

Seit 2006 werden im Hoch-
seilgarten auch Team-Trainings 
durchgeführt. Aber weil die Mög-
lichkeiten in einem Hochseilgar-
ten nur ein kleines Spektrum 
aus dem großen Repertoire der 
Erlebnispädagogik darstellen, 

gründete Henning Rohweder 
2009 die FördeAkademie. Dieser 
Fachbereich steht für alle Grup-
penprogramme, Teamtrainings 
und erlebnispädagogischen Pro- 
gramme. Die Leitung dieses se- 
paraten Team-Bereichs, mit zahl- 
reichen Kooperationsaufgaben 
am Boden und in der Höhe, 
hat Florian Führer, Sozial- und 
Sportpädagoge: „Zu unserem 
Methodenrepertoire im Wald ge-
hören neben Kooperationsauf-
gaben auch feste Installationen 
wie eine große Teamwippe, der 
Lianenschwung, ein Niederseil-
parcours und die Eskaladierwand 
und ebenso Höhenelemente wie 
die Himmelsleiter, Pamper-
Pole, Coaching Brücke oder die 
Wackelbretter sowie ein Bogen-
schießplatz.“

Damit die Kletterfreunde bei 
allen Aktivitäten wieder gesund 
den festen Boden erreichen, 
wird großer Wert auf die Sicher-
heit beim Klettern gelegt. „Das 
ist unser wichtigstes Anliegen“, 
bestätigt Henning Rohweder. 
„Daher bekommen alle Teilneh-
mer von uns eine Kletteraus-
rüstung gestellt, bestehend aus 
Helm, Klettergurt und Siche-
rungskarabinern. Erst nach einer 
Sicherheitseinweisung durch un- 
ser Personal ist jeder Teilnehmer 
bereit für die Klettertour.“

Alternativ zum Selbstsiche-
rungssystem wird auf Wunsch 
auch ein permanentes Siche-
rungssystem geboten, welches 
ein komplettes Aushängen un- 
möglich macht. Dieses soll ge-
rade Besuchern mit Kindern, 
Jugendgruppen und Schulklas-
sen ein stressfreies Kletter-
erlebnis ermöglichen.

Alle Teilnehmer unter 18 Jah-
ren müssen eine Einverständnis-
erklärung vorzeigen.

Während der Tour durch die 
Parcours leisten die Mitarbeiter 
des Hochseilgartens gerne Hilfe-
stellung. Der Trainerstamm von 
ca. 35 Mitarbeitern besteht aus 
einem bunt gemischten Team – 
Sozialpädagogen, Erzieher, Leh- 
rer, Lehramtsanwärter, Studen-
ten. „Alle in der Höhe tätigen 
Mitarbeiter verfügen über die 
Zusatzqualifikation Hochseilgar-
ten-Sicherheitstrainer und fach-
spezifische Fortbildungen zu er- 
lebnispädagogischen Modulen“, 
versichert Henning Rohweder. 
„Außerdem ist unsere Anlage 
vom Hochseilgarten-Verband 
(ERCA) zertifiziert und wird re-
gelmäßig durch Fachpersonal 
und unseren Sicherheitsbeauf-
tragten kontrolliert und gewar-
tet.“

Bezüglich der Verpflegung 
sind im Hochseilgarten Getränke 
erhältlich oder es kann eigene 

Fotos: Hochseilgar ten Altenhof (2)
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Hochseilgarten Altenhof
Am Bahnhof 14
24340 Altenhof bei Eckernförde
Telefon 04351 - 667333
info@hochseilgarten-eckernfoerde.de
www.hochseilgarten-eckernfoerde.de

Kontakt

Verpflegung mitgebracht werden – Tische 
und Bänke stehen zur Verfügung. Auch 
besteht nach Absprache die Möglichkeit, am 
Strand zu grillen. 

„Unser Standort in Schleswig-Holstein 
eignet sich aufgrund seiner Lage, zum Bei-
spiel der unmittelbaren Nähe zum Meer sowie 
zu den Städten Eckernförde, Schleswig und 
Kiel, auch für Klassenfahrten“, sagt Florian 

Führer. Diesbezüglich arbeitet der Hochseil-
garten mit verschiedenen Unterkünften in 
der Region zusammen. 

„Neben unseren Klassentrainings bieten 
wir auch mehrtägige Programme an. Hierzu 
gehören maritime Floßbau-Aktionen, Er-
kundungen und spannende Herausforde-
rungen in dem Handlungsfeld Stadt oder 
Themenbausteine Interkulturelles Lernen 
als Indooralternative auf der Klassenfahrt“, 

informiert Florian Führer und fügt hinzu: 
„Seit 2012 sind diese Programme durch den 
Bundesverband Individual- und Erlebnis-
pädagogik e.V. mit dem Qualitätssiegel Mit 
Sicherheit pädagogisch zertifiziert, was uns 
sehr stolz macht.“

Die angebotenen Programme richten sich 
an Schüler ab 5. Klasse. Zu den Tagesgästen 
zählen überwiegend Klassen aus Schleswig-
Holstein, Hamburg und Dänemark. Schüler 
auf Klassenfahrt kommen aus ganz Deutsch-
land.

Neben Schulkassen besuchen den Hoch-
seilgarten auch andere Gruppen, Einzelper-
sonen oder Familien.

Karlsbader Str. 189, 09465 Sehmatal-Neudorf, 
Tel. 037342 149390, www.weihrichkarzl.de

in der Regel sonn- und feiertags Ruhetag

Schauwerkstatt & Ladengeschäft

Schauwerkstatt – 
rund um’s Neudorfer Weihrichkarzl 
· kurze geführte Rundgänge auf Anfrage 

mit Voranmeldung
· Streifzug durch die Räucherkerzenwelt ca. 1 Std.
· Räucherkerzen selbst herstellen ca. 2 Std.

Liebevoll restaurierter Dreiseitenhof
· Garten mit Spielmöglichkeiten
· Wassertretbecken und Fischteich
· Kräutergarten 
· Wanderpfad zum Thema „Pferd“ 
· Großkrippe in der Weihnachtszeit 
· zusehen beim Handmetalldrücken 
· EIZ – Eis-Zauberei – entdeckt euer 
 Lieblingseis – individuell, vitaminreich, 
 nach Jahreszeit, frisch zubereitet
· Station und Partner der DAMPFBAHN-ROUTE

Lust auf 

 schwarze 

    Finger ?

geeignet für 

Tagesausflüge

& Projekttage
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