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Coaching-Ausbildung (Heiten)
Erlebnispädagoge (NEW)
Trainer-Ausbildung (BISW)

Outdoortrainer (Hubert Schwarz)
Trainer C Sportklettern (DAV)

Mountainbike-Trail-Scout (DIMB)
Bogensportleiter (DFBV)

Bogentrainer (DFBV)
Offroad-Instructor (Kraftfahrwerk)

"Bewegung heißt Leben.
ERLEBEN!"

Kinder finden während der 
Schulzeit immer weniger Zeit sich 
ausgiebig zu bewegen!

Dem wollen wir mit Sportcamps 
im Nürnberger Raum 
entgegenwirken!

KINDER  
WOLLEN 

BEWEGUNG

Ein Nebeneffekt einer Coachingausbildung 
ist, dass man wieder "ins Hören und Sehen" 

kommt. Wir hören von Eltern, dass ihre 
Kinder vor lauter Schule fast keine Zeit 

mehr haben, einer sportlichen Betätigung 
nach zu gehen. Wir sehen bei Kindern, die 
es doch mal wieder geschafft haben, Sport 

zu treiben, in vielen Fällen koordinative 
Schwierigkeiten.

Zum Glück lernen Kinder ziemlich schnell. 
Nach nur kurzer Zeit wissen sie, was es 
heißt, eine Mountainbike-Balance-Übung 

zu meistern, wissen, wie sie den Bogen und 
den Pfeil platzieren müssen, um ihr Ziel zu 

treffen und trauen sich beim Klettern 
immer höher hinauf und auch wieder 
herunter.

Diese "Erfolgserlebnisse", das gesteigerte 
Selbstvertrauen nehmen Sie mit in ihren 

Alltag. Laut einer Studie einer deutschen 
Sport-Uni haben Schüler, die regelmäßig 
Sport treiben, einen, um eine halbe Note 

besseren Durchschnitt, als Schüler, die 
keinen Sport treiben. Und das OHNE 

Nachhilfeunterricht!

Unser Ziel ist es, Kindern den Zugang zum 
Sport, zur Bewegung zu ermöglichen. Und 

das am liebsten ganzheitlich. Also mit 
Körper, Geist und Seele.

http://www.erlebenswelten.de
http://www.justbows.de
http://www.erlebenswelten.de
http://www.justbows.de


Bogen- und die Kletterhalle 
einschließlich Leihgebühren für das dort 
benötigte Material. Mountainbikes und 
Fahrradhelme sind selbst mitzubringen!

Nähere Infos und Anmeldemöglichkeit 
auf  www.erlebenswelten.de bzw. auf 
www.justbows.de

F Ü N F  TAG E  S P O RT !
Und weil wir der Meinung sind, dass mit 
verschiedenen Sportarten auch 
verschiedene, wichtige Fähigkeiten 
entwickelt werden können, bieten wir 
gleich drei Sportarten an. Mountainbiken, 
Bogenschießen und Klettern. Aufteilung: 
jeweils zwei Tage Mountainbike und 
Bogenschießen und ein Tag klettern.

MOUNTAINBIKE   

Das „Mountainbike-Camp“ wird nach den „Nature-
Ride-Richtlinien“ der Deutschen Initiative 
Mountainbike (DIMB) ausgerichtet. Hier legen wir 
besonders großen Wert darauf, die Technik, die es 
zum sicheren Mountainbike fahren braucht, 
spielerisch zu vermitteln! Der Inhalt dieses Camps 
ist so aufgebaut, dass sämtliche Grundlagen für 
sicheres Radfahren vermittelt werden. Dazu 
gehören zum Beispiel   „Rad-Check“, die richtige 
„Grundhaltung“, das richtige „Bremsen“, das 
richtige „Kurvenfahren“ und auch das Verhältnis 
„Mensch und Natur“! Das Camp findet Outdoor 
statt.

BOGENSCHIESSEN 

Traditionelles Bogenschießen. Ohne Schnickschnack. 
Mit einfachen Bogen einfach aus dem Gefühl heraus 
das Ziel treffen. Oder auch nicht. Im Business-Kontext 
ein Spiel zwischen Erfolg oder Misserfolg. Im Camp-
Kontext: völlig egal! Völlig egal, ob der Pfeil das Ziel 
trifft oder nicht. Wir wollen damit leben, was ist. Treffer, 
Hochschuss, Tiefschuss, Rechtsschuss, Linksschuss. 
Alles OK! Wir ziehen den Bogen aus Spaß an der 
Freude, wir werfen die Pfeile, weil wir sie fliegen sehen 
wollen. Natürlich freuen wir uns, wenn der Pfeil dahin 
trifft, wo wir hingeschaut haben. Wenn nicht, haken 
wir's einfach ab und konzentrieren uns auf den 
nächsten Pfeil! Das Camp findet Indoor statt.

KLETTERN / BOULDERN 

Zurück zu den Wurzeln. Klettern ist uns quasi in die 
Wiege gelegt. Nach den ersten Krabbelversuchen 
ziehen wir uns am Stuhlbein nach oben. Auf den 
eigenen Füßen stehen. Das ist es, was wir wollen. Auf 
dem Spielplatz wird es Vätern und Müttern Angst und 
Bange, wenn ihre Kids versuchen, den höchsten 
Punkt des Klettergerüstes zu erreichen. Sie rufen sie 
zurück, bevor sie oben ankommen. Mit vierzehn 
trauen die Kids sich dann im schlimmsten Falle noch 
nicht mal mehr auf eine Leiter! Das muss nicht sein! 
Das eigene Können richtig einschätzen, zu wissen, 
was man sich zutrauen kann und was nicht. Klettern 
ohne Seil in Absprunghöhe, das ist die Devise. Das 
Camp findet Indoor statt.

Um effektiv arbeiten zu können ist jedes 
Camp auf maximal 15 Schüler im Alter 
zwischen sechs und fünfzehn Jahren 
beschränkt!
Beginn jeweils um 10:00 Uhr. Camp-Ende 
ist jeweils um 16:00 Uhr.
Die Kosten liegen pro fünf Tage bei 150 €.
Darin enthalten sind Eintritt in die 

http://www.erlebenswelten.de
http://justbows.de
http://www.erlebenswelten.de
http://justbows.de

