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EX
KURSION
Projekttage, Klassen- 

und Kursfahrten 

der besonderen Art!

Gut zu wissen!
Die Klassen- und Kursfahrten können je nach Interesse mit einer 
unserer kooperierenden Jugendherbergen in Bad Zwischenahn, Aurich, 
Leer, Oldenburg und Bremerhaven oder in einem von uns zur Verfügung 
gestellten Camp europaweit stattfinden.

Für diese Projekte wird natürlich ein gewisses Know-how 
benötigt. Unsere erfahrenen Teamer, bestehend aus Pädago-
gen, Sporttrainern und ausgebildeten Betreuern, unterstützen 
Sie und Ihre Schüler und Studenten mit dem nötigen Fachwissen 
und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Die Projekte eignen sich für 10 – 100 Personen und 
können, je nach gewünschtem Programm, zwischen 
einem und drei Tagen variieren.

Wir sind mobil und bieten die Projekte an jedem 
Gewässer und Platz an, der sich dafür eignet. An 
unserer Wassersportstation in Bad Zwischenahn sind 
alle Projekte immer möglich. Ausreichend Equipment und 
Kapazitäten sind vorhanden. 

Sonderwünsche gefällig?
Sie wünschen noch ein Abschlussgrillen oder eine After-Floßbau-Party? 
Kein Problem! Alles ist möglich. 

Wassersport
Als Spezialist für Wassersport bietet WSM. Funsport in Bad 
Zwischenahn und Bremerhaven sowie in europaweiten Camps 
verschiedene Sportarten an, welche Sie und Ihre Schüler und 
Studenten mit Spaß, Freude und garantiertem Erfolg erlernen 
können. Die Projekte sind flexibel planbar und nach Ihren  
Wünschen und Bedürfnissen einzurichten. Ein Vorgeschmack:

Wellenreiten

Wellenreiten gehört zu den ältesten und faszinierendsten Wasser-
sportarten. Unsere erfahrenen Wellenreitlehrer bringen ihre Schüler 
in Kleingruppen sicher durch den Shorebreak und begleiten sie auf 
dem Weg zum ersten Take-off, dem Zeitpunkt, wo der Surfer sich 
stehend von der Welle anschieben lässt. Ab diesem Zeitpunkt wird 
ein Jeder zum echten Surfer! In unseren Wellenreitkursen wird viel 
Wert auf Sicherheit gelegt. Theoretischer Unterricht über Strömun-
gen und Gefahren auf dem Meer gehören genauso dazu, wie der 
sichere Umgang mit dem Surfbrett. 

Windsurfen 

„Der Wind weht Dir ins Gesicht, du spürst die Power im Segel, die 
dich unweigerlich beschleunigt, dein Surfboard gleitet über das Was-
ser...“ Windsurfen ist ultimativ! Wer einmal ins Gleiten gekommen 
ist, den hat es für immer gepackt, da sind wir uns ganz sicher und 
das wollen wir dir auch in unseren Kursen vermitteln. In unseren 
Windsurfprogrammen haben Schüler und Studenten die Möglichkeit, 
diese herausfordernde Sportart sicher und mit Spaß zu erlernen.

Kitesurfen

Auf einem Board stehend werden ihre Schüler und Studenten von 
einem Lenkdrachen über das Wasser gezogen und können ihren Um-
gang mit Wind und Wasser erproben. In diesem Programm wird ihren 
Schülern und Studenten alles vermittelt, um sie auf ihr „Kiterleben“ 
vorzubereiten, denn wer einmal damit anfängt hört nicht wieder auf! 

SUP

Die neue Trendsportart auf Seen, Flüssen und am Meer wird auch 
Ihre Schüler und Studenten begeistern! Mit einem stabilen Surfbrett 
unter den Füßen und einem langen Paddel in der Hand, erkundet Ihre 
Kohorte die Gewässer, macht sich mit der Umgebung aus einer ganz 
anderen Perspektive vertraut und kann die Natur intensiv wahrnehmen 
und genießen. SUP-Touren lassen die eigene Mitte und das innere 
Gleichgewicht finden, beanspruchen darüber hinaus latent und 
schonend alle Muskelgruppen und bringen jede Menge Spaß!

 

 
Wakeboarden

War es gestern noch Wasserski oder vielleicht Wellenreiten, kann es 
heute bereits die Kombination aus beidem sein: Wakeboarden! Immer 
mehr Menschen sind zu Recht begeistert von diesem Trendsport! Es 
wird nicht nur über die Wasserfläche geheizt, sondern auch gesprun-
gen und für Könner geht es mit Kapriolen hoch in die Luft. Das macht 
nicht nur neugierig, sondern auch unglaublich viel Freude!

Kanutouren

Unsere Kanu-Erlebnistouren bieten Ihren Schülern und Studenten eine 
Menge Spaß und Abenteuer! Nach einer Einführung in die Sicher-
heitsbestimmungen, die Paddeltechniken und auch das naturschutz-
gerechte Verhalten auf dem Wasser nehmen wir Fahrt auf, meistern 
jede Stromschnelle und erleben die Schönheit und die Idylle der Natur 
hautnah. An sehenswerten Stellen machen wir Rast und verweilen in 
entspannter Atmosphäre!



„Ich mach mir die Welt, widewidewie sie mir gefällt!“ 
WSM. Funsport beweist was „spielend lernen“ bedeutet!

WSM. Funsport ist Spezialist für außergewöhnliche Projekttage, Klassen- 
und Kursfahrten! Wir bieten Ihnen und Ihren Schülern und Studenten 
eine Vielzahl von Projekten an, die in ihrem Inhalt sowie zeitlichen und 
räumlichem Umfang sehr variabel sein können. Folgende Schwerpunkte 
sind optional wählbar:

 Team- und Kompetenzbildung 
 Motorik 
 Der Natur auf der Spur 
 Wassersport

Für jeden dieser Schwerpunkte besitzen wir ein Repertoire ausgearbei-
teter Konzepte, welche wir Ihnen zur Verfügung stellen und ggf. an Ihre 
Bedürfnisse anpassen.

Durch speziell ausgewählte Übungen und Aufgaben gelingt es folgende 
Kompetenzen zu fördern:

 Kreativität 
 Engagement des Einzelnen 
 intrinsische Motivation 
 Teamfähigkeit 
 Kooperationsfähigkeit 
 Sozialkompetenz 
 Wertschätzung 
 Kommunikation 
 Konzentrationsfähigkeit

Gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und dieses auch zu erreichen, steht hier 
an erster Stelle.

Konkret bedeutet dies:

Floßbauprojekt – „Auf die Flöße, fertig, los!“

Wie tragfähig ist der Zusammenhalt, wie nachhaltig die Teamarbeit in 
Ihrem Klassen- oder Kursverband? Plastische Antworten auf diese und 
ähnliche Fragen finden Sie in unseren Floßbauprojekten. Die Qualität der 
Flöße entscheidet, ob Ihre Schüler trockenen Fußes nach Hause oder 
sprichwörtlich baden gehen! 

Interaktions- und Kommunikationsübungen sowie Problemlösungsauf-
gaben versprechen ein spannendes Projekt. Bevor es in die Planungs-
phase für die Floßbauten geht, werden fachmännische Knoten erlernt. 
Direkt im Anschluss wird das Material für die Flöße ausgegeben und 
es geht mit vereinten Kräften an die Konstruktion. Sobald diese fertig 
gestellt sind, findet eine gemeinsame Jungfernfahrt statt. 

Empfehlung: 1-3 Tage Projektzeit, geeignetes Teilnehmeralter 8-80 Jahre!

Piratenprojekt – „Hey ho, Piraten!“

Was machte einen echten Piraten 
aus? Das zu erleben steht am 
ersten Tag im Vordergrund. Die 
Piratenverkleidung sowie die 
Piratenflagge werden kreiert und 
hergestellt, das Leben der Piraten 
und deren Eigenschaften werden 
erörtert. In verschiedenen Spielen 
werden Piraten-Fähigkeiten wie 
Balance und Ideenreichtum auf die Probe gestellt. Nachdem die Piraten 
bereits an Land alle ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben, müs-
sen sie auch auf dem Wasser zeigen, was in ihnen steckt. Neben der 
Knotenkunde ist auch die Konstruktionsphase ein wichtiger Bestandteil 
des Floßbaus. Dann können die Piraten endlich in See stechen! Und 
natürlich gibt es auch eine Schatzsuche, in deren Verlauf die Teilnehmer 
alle sechs Teile eines Spielfeldes erspielen müssen. Nun kann das 
Piraten-Chaos-Spiel beginnen. In Kleingruppen stellen sich die Teilnehmer 
den Aufgaben der Schatzkarte. Schritt für Schritt kommen sie durch 
Lösung der kniffligen Fragen dem Schatz näher. Was beinhaltet wohl die 
Schatztruhe? Eine tolle Reise für Mädchen und Jungs!

Empfehlung: 2-3 Tage Projektzeit, geeignetes Teilnehmeralte 8-12 Jahre!

Seifenkistenbau – „Keep on rolling!“

Interaktions- und Kommunikationsübungen sowie einfache Problemlö-
sungsaufgaben stimmen auf ein rasantes Projekt ein. Nachdem das 
Material für den Bau der Seifenkisten ausgegeben wurde, geht es in 
die Planungs- und Konstruktionsphase, in welcher die Teilnehmer nach 
einer gemeinsam erarbeiteten Idee eine Seifenkiste erbauen und kreativ 
gestalten. Nach Beendigung der Konstruktion findet eine Autoshow 
statt, in der das tollste und innovativste Fahrzeug auserkoren wird. 
Im Anschluss daran rüsten sich die Teilnehmer in ihren Teams für ein 

spannendes Rennen! Teamfahrer 
und Monteure in der Boxengasse 
geben ihr Bestes und zeigen sich 
gemeinsam stark!

Empfehlung: 1-2 Tage 
Projektzeit, geeignetes 
Teilnehmeralter 8-80 Jahre!

Geocachingtour & Cup-Percussion – „Meet & Beat!“

Interaktions- und Kommunikationsübungen sowie einfache Problem-
lösungsaufgaben stimmen auf ein tolles Projekt ein. Nachdem alle 
Teilnehmergruppen ein GPS-Gerät und die ersten Koordinaten erhalten 
haben, starten sie ihre moderne Schatzsuche. Jedes erreichte Ziel hält 
eine teambildende Maßnahme und die nächsten Koordinaten bereit, 
welche es zu bestehen bzw. zu erreichen gilt. Nach einer aufregenden 
Wanderung mit spannenden Rätseln und Aufgaben haben sich die 
Teilnehmer ihr Werkzeug für den Folgetag erobert. An diesem wird 
mittels erspielter Becher ein Musikstück einstudiert, welches am Ende 
des Tages im Kollektiv präsentiert wird. 

Empfehlung: 1-2 Tage Projektzeit, geeignetes Teilnehmeralter 8-80 Jahre!

Im Laufe aller Projekte finden immer wieder kleine Reflexionseinheiten 
statt, um das Gruppengefüge bewusster wahrnehmen und adäquat 
interagieren zu können.

 

Motorik
Auf einer Slackline stellen sich Schüler und Studenten einem Parcours 
aus Balancieraufgaben. Allein und auch gemeinsam werden sie die 
gestellten Aufgaben meistern und im Anschluss bereits wie ein „Artist 
über das Seil tanzen“!

Der Sporthocker ist mehr als nur ein Hocker. Quasi ein Sportsitz, mit 
dem man wirklich so einiges machen kann. Das Team von WSM. Fun-
sport wird mit den Teilnehmern einfache Tricks aber auch spektakuläre 
Moves entwickeln.

Das Kistenklettern stellt den Höhepunkt des Projektes dar. Professionell 
gesichert, stapeln die Schüler und Studenten eine Kiste nach der 
anderen aufeinander und klettern geschickt auf die nächst höhere. Die 
Balance zu finden, während ein Partner die nächste Kiste anreicht, ist 
eine anspruchsvolle Aufgabe. Spätestens nach sechs bis sieben Kisten 
wird es schon hoch und wackelig. Nun spielt Risikobereitschaft eine 
große Rolle, denn der Turm kann jederzeit kippen…!

Interesse bekommen? 
Rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Weitere Infos finden Sie unter www.wsmfunsport.de oder wählen Sie + 49 (0) 441 / 5 60 11 32

Dieses Programm erfordert, sich selbst richtig einzuschätzen, 
den eigenen Körper ganzheitlich wahrzunehmen und die eigene 
Geschicklichkeit gezielt zu nutzen, gemeinsam Ängste zu überwinden 
und Vertrauen zu den jeweiligen Partnern zu entwickeln. Dies ist ein 
Erlebnis, das man so schnell nicht mehr vergisst!

Empfehlung: Projektzeit richtet sich nach Ihrem Interesse. Sie 
können die einzelnen Motorik-Bausteine beliebig zusammenstellen. 
Geeignetes Teilnehmeralter 8-80 Jahre.

Der Natur auf der Spur
Bringen Sie Ihre Schüler in die Natur! Möchten Sie mit ihnen erleben, 
dass Internet, Handy und Fernseher verzichtbar sind und sich den 
elementaren Dingen des Lebens widmen? Mit uns haben Sie die 
Möglichkeit das Bewusstsein Ihrer Schüler für die Natur und ihre 
Einzigartigkeit, Schönheit und spannenden Momente zu schärfen!

Exkursionen zu einer Käserei oder einem Hof für Wildfrüchte und 
Kräuter, inkl. Verkostung und Erwerb der dort hergestellten und ge-
ernteten Produkte, sind tolle Programmpunkte, die den Teilnehmern 
aufzeigen, dass Fleisch nicht in der Kühltruhe wächst und Früchte 
direkt vom Strauch sehr wertvoll sind! Schnitzen im Wald, Lagerfeuer 
am Abend, auf Wunsch auch mal unter freiem Himmel zu schlafen, 
das Leben im Einklang mit der Natur zu genießen, ist eine unter 
Umständen neue, auf jeden Fall aber sehr wichtige und elementare 
Erfahrung, die jeder Mensch machen sollte!

(Astrid Lindgren)


