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Aktivprogramme im Thüringer Wald 
Das Unternehmen outdoor inn führt seit über dreizehn Jahren Outdoor-Aktionen durch und ist 
Betreiber von zwei Unterkünften: dem Gästehaus Sonneberg und dem Sporthotel Steinach

„Alles begann mit einer Leidenschaft, mit 
meiner Begeisterung für den Bergsport und 
für sämtliche Outdoor-Aktivitäten“, antwor-
tet Axel Müller, Geschäftsführer der outdoor 
inn GmbH, auf die Frage nach den Anfän-
gen des Unternehmens. „Ich wollte damals 
mein Hobby und meine Liebe zur Natur zum 
Beruf machen, um auch andere für unsere 
Region zu begeistern. So begann ich vor ca. 
15 Jahren, gemeinsam mit meinem damali-
gen Geschäftspartner, Abenteuerprogramme 
für Gruppen im Thüringer Wald anzubieten. 
2001 eröffneten wir mit dem Hochseilgarten 
Steinach den ersten Hochseilgarten in den 
neuen Bundesländern.“

Man freute sich damals über die wach-
sende Zahl der Gruppen, welche die Outdoor-
Programme nutzten, musste sich jedoch über 
deren Unterbringung Gedanken machen.

„Die Vielzahl der Gruppen und der Mangel 
an adäquaten Übernachtungsmöglichkeiten 
machte es 2003 für mich notwendig, ein 
eigenes Haus zum Leben zu erwecken“, 
berichtet Axel Müller.

In diesem Zusammenhang entstand auch 
der jetzige Firmenname: outdoor steht für 
die verschiedenen Aktionen und Programme, 
welche das Unternehmen anbietet, und inn 
steht für Herberge und Gästehaus.

Im Jahr 2003 erwarb Familie Müller ein 
Objekt in Sonneberg, im Ortsteil Neufang: 
das heutige Gästehaus Sonneberg – eine 
ehemalige Produktionsstätte der Spielwa-
renherstellung.

Nur sieben Monate dauerte die komplette 
Sanierung und Erneuerung des Gebäu-

des. Dabei wurde eine durchgängige, neue 
Gestaltungs- und Funktionsidee für den 
Gebäudekomplex erarbeitet und unter Ver-
wendung von Naturholz, in Kombination mit 
modernen Werkstoffen und Farbakzenten, 
realisiert.

Seit der Eröffnung 2004 bietet nun das 
Gästehaus Sonneberg Übernachtungsmög-
lichkeiten für 64 Personen in 17 großen, 
rustikal eingerichteten Zwei- bis Sechs-Bett-
Zimmern.

Auch räumlich variable Möglichkeiten für 
Projekte, Seminar oder Tagungen sind vor-
handen.

„Unser Raum der besonderen Art ist das 
Himmelreich, ein 50 Quadratmeter großer 
barrierefreier und multifunktionaler Raum. 
Hier ist es warm und trocken und doch haben 
unsere Gäste den Himmel direkt überm Kopf 
und den weiten Blick in die Natur“, erklärt 
der Geschäftsführer.

Das Gästehaus befindet sich oberhalb der 
Spielzeugstadt Sonneberg, inmitten des 
Thüringer Waldes. Von hier aus eröffnet sich 
den Gästen eine schöne Aussicht vom Och-
senkopf über den Staffelberg bis zur Veste 
Coburg.

„Um die Unterbringung von noch mehr 
Gästen zu ermöglichen und die Wintersaison 
besser nutzen zu können, erwarben wir Ende 
2009 ein zweites Objekt“, sagt Axel Müller.

Ein ehemaliges Ferienheim wurde in nur 
drei Monaten zum Sporthotel Steinach 
umgestaltet.

Dieses befindet sich in der gleichnamigen 
Stadt Steinach, einer Kleinstadt am Südhang 
des Thüringer Waldes. Die Stadt, ein aner-
kannter Erholungsort, ist geprägt von Tou-
rismus und Wintersportanlagen.

Das Sporthotel verfügt über 17 originell 
eingerichtete Hotelzimmer auf themenspezi-
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fisch gestalteten Etagen sowie, auch inner-
halb des Hauses, 3 Ferienwohnungen und  
2 Gruppenbereiche.

„Wir wollten individuelle Urlaubsräume 
schaffen, so individuell wie auch unsere 
Gäste sind“, erzählt Axel Müller.

Insgesamt 60 Betten, aufgeteilt auf Zwei- 
bis Sechs-Bett-Zimmer, stehen den Gästen 
im Hotelbereich zur Verfügung. Die Ferien-
wohnungen, mit ein bis vier Schlafräumen, 
bieten Platz für bis zu 25 Personen. Eigens 
für Schulklassen wurde der Gruppenbereich 
mit Mehrbettschlafzimmern und gemeinsa-
men Wohnbereich gestaltet. Hier können in 
zwei modern eingerichteten Wohnungen mit 
je drei Vier-Bett- und einem Drei-Bettzimmer 
bis zu 30 Schüler schlafen. Lehrer sind im 
Hotelbereich in Sichtweite zu den Schülern 
untergebracht.

„Die Bereicherung durch die Entstehung 
des Sporthotels in Steinach führte auch zu 
einer Weiterentwicklung unserer Winter-
programme, die seitdem nicht mehr nur 
Trapperschneeschuhtouren, Schlittenbauen 
und Rodelgaudi beinhalten, sondern nun 
auch Skibegeisterte mit Alpinski und Snow-
boarden erfreuen können“, informiert Ina 
Müller, Verantwortliche für den Bereich 
Klassenfahrten. „Für die Saison 2016/2017 
haben wir nun auch Snowbiken für unsere 
Schüler im Programm.“

Denn neben den beiden Unterkünften 
bietet das Unternehmen vor allem Outdoor-
Programme an, speziell auch für Schulklas-
sen. Es gibt Sommer- und Winterprogramme, 
wobei die Erlebnispädagogik immer ein 
Thema ist.

Inhalte der Sommerklassenfahrten sind 
beispielsweise Hochseilgarten, Klettern am 
Fels, GPS-Trekking, Bogenschießen, Sei-
fenkistenbauen, Conferencebike fahren, 
erlebnispädagogische Aktionen oder ge-
meinsames Kochen.

Bei den Winterprogrammen geht es unter 
anderem um Erlebnisschneeschuhtouren, 
Schlitten-, Iglu- oder Schneefigurenbauen, 
Alpinski und Skilager.

„Im nahegelegenen Skigebiet Skiarena 
Silbersattel in Steinach lässt sich schon die 
Zeit vertreiben, egal ob auf Skiern oder mit 
dem Snowboard“, so Axel Müller. „Wer es 
etwas ruhiger mag, steigt vom Gästehaus 
in Sonneberg in die Loipe und genießt den 
schönen Schnee. Aber auch abseits der Piste 
haben wir viele Ideen für spannende Winter-
abenteuer.“

Auf die Frage, welche Programmangebote 
von Schulklassen besonders gern genutzt 
werden, antwortet Ina Müller: „Beliebt sind 
unsere Conferencebike-Touren mit unseren 

7-Sitzer-Fahrrädern, ein Gemeinschafts-
erlebnis mit sehr viel Spaß und Bewegung 
an frischer Luft. Ein weiteres Highlight ist 
das Programm Abenteuer Fels. Die Schüler 
erlernen Kletter- und Sicherungstechniken 
am Naturfels und können den einzigen Thü-
ringer Klettersteig begehen. Das ist eine 
großartige körperliche und mentale Heraus-
forderung voller Nervenkitzel und höchster 
Konzentration.“

Und wie steht es mit der Sicherheit bei all 
den Aktionen?

„Bei all unseren Aktionen steht die Sicher-
heit unserer Gäste immer an erster Stelle, 
und gleich danach kommt der Spaß an der 
Sache“, versichert der Geschäftsführer. 
„Unser Sicherheitskonzept ist allem anderen 
übergeordnet und wird für jedes Programm 
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neu erstellt. Wir arbeiten ausschließlich mit 
Fachkräften zusammen und ermöglichen 
die regelmäßige Teilnahme an Weiterbil-
dungskursen. So werden zum Beispiel Seil-
aktivitäten, welcher Art auch immer, nur mit 
ausgebildeten Trainern durchgeführt. Wir 
sind Mitglied in der ERCA (European Ropes 
Course Association) und arbeiten mit diesen 
Standards. Unsere Ausrüstung und Materi-
alien werden regelmäßig gewartet bezie-
hungsweise ausgetauscht.“

Sporthotel Steinach Gästehaus Sonneberg
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Bezüglich der Programme kann zwischen 
Tagesaktionen und Mehrtagesprogrammen 
mit 3 oder 4 Übernachtungen gewählt wer-
den.

Ina Müller: „Die etwas kürzeren Schulfahr-
ten von 2 bis 3 Tagen werden meist von Klas-
sen aus der näheren Region unternommen. 
Bundesweit heißen wir unsere Gäste für 4 bis 
5 Tagesfahrten willkommen. Sie besuchen 

uns zu einem großen Teil aus dem Berliner 
Umkreis, Baden-Württemberg, Hannover 
und nun sogar aus dem Münchner Raum.“

Die gesamte Organisation von Klassen-
fahrten, die Durchführung und Betreuung 
sämtlicher Outdoor-Aktionen und deren 
Reflexionen, erfolgt komplett durch das 
Team von Axel Müller. 

„Durchschnittlich begrüßen wir 70 bis 80 
Schulklassen im Jahr. Unsere Stammkund-
schaft beträgt davon ca. 70 Prozent. Mittler-
weile besucht uns schon die 2. Generation 
von Lehrkräften“, freut sich Ina Müller.

Axel Müller: „Wir haben es uns zur Auf-
gabe gemacht, unseren Schülern emotionale 
Erlebnisse zu organisieren, bei denen sie 
nicht für möglich gehaltene Herausforde-
rungen annehmen. Ziel ist es, den Schülern 
die Möglichkeit einzuräumen, sich wieder 
auf sich selbst zu konzentrieren, ihnen Wege 
zu zeigen, ihre Grenzen zu überwinden, um 
dadurch mehr Selbstvertrauen zu gewin-
nen.“

Conferencebike


