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Mit uns gelingt 
jedes Event!

Kontakt

WSM. Funsport 
Ammergaustraße 10 

26123 Oldenburg

    + 49 (0) 441 / 5 60 11 32 
    + 49 (0) 441 / 21 77 93 27 

www.wsmfunsport.de

Windsurfen als Event

Einfach mal ausprobieren, was Windsurfen eigentlich so ist? 
Kein Problem, denn der Schnuppersurfkurs von WSM. Funsport 
bietet nach einer kurzen theoretischen Einführung die Möglichkeit, 
erstmals über das Wasser zu surfen! Reinschnuppern in eine 
atemberaubende Sportart ist die Devise!

Jedes dieser Events ist ein tolles Erlebnis, ein Abenteuer und 
eine Lebenserfahrung, die ihr nie vergessen werdet!

Gut zu wissen!

Für diese Projekte wird natürlich ein gewisses Know-how 
benötigt. Unsere erfahrenen Teamer, bestehend aus 
Pädagogen, Sporttrainern und ausgebildeten Betreuern, 
unterstützen euch 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? 

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



Wo wir sind, kommt die Party hin!
WSM. Funsport bietet euch das ganz besondere Event!

Kindergeburtstag – und keine Lust auf Topfschlagen? 
Junggesell(inn)enabschied – und kein Hasenkostüm? 
Familienfeier – und niemand hat Lust aufzuräumen?

Dann hat WSM. Funsport genau das Richtige für euch! Denn wir 
stellen euch für euer privates Event nicht nur unser Equipment und 
unser Know-How, sondern auch unsere gute Laune zur Verfügung 
und bieten euch einen genauso entspannten wie ereignisreichen 
Tag, den ihr nicht vergessen werdet!  

Schade, dass die Oma nur einmal 70 wird! 

Paddeltour-Event

Unsere Kanu-Erlebnistouren bieten dir und deinen Freunden, deiner 
Familie, deinen Arbeitskollegen etc. eine Menge Spaß und Aben-
teuer! Nach einer Einführung in die Sicherheitsbestimmungen, die 
Paddeltechniken und auch das naturschutzgerechte Verhalten auf 
dem Wasser nehmen wir Fahrt auf, meistern jede Stromschnelle 
und erleben die Schönheit und die Idylle der Natur hautnah!  

Floßbau-Event

Stell dir vor, du landest auf einer einsamen Insel und niemand holt dich 
ab! Glücklicherweise hast du dir mit unserer Hilfe bereits ausreichend 
Know-how angeeignet, um dich ans Festland zurück zu retten: Du baust 
ein Floß – und das nicht alleine! Du und deine Freunde, deine Familie, 
deine Arbeitskollegen, deine Schulklasse etc., widmen sich mit viel Spaß 
dieser Aufgabe, denn so habt ihr es bei uns gelernt: Material- und Kno-
tenkunde, Konstruktion und natürlich die Probe auf Wassertauglichkeit 
sind euch nach eurem tollen Floßbautag mit WSM. Funsport vertraut! 
 

Seifenkisten-Event

Stell dir vor jemand fordert dich zum Rennen heraus und du hast 
keinen fahrbaren Untersatz? Glücklicherweise bist du darauf 
bestens vorbereitet: du baust dir die innovativste Seifenkiste aller 

Zeiten – und das nicht alleine! Du und deine Freunde, deine Familie, 
deine Arbeitskollegen, etc., widmen sich mit viel Spaß dieser 
Aufgabe, denn so habt ihr es bei uns gelernt: Materialkunde, Kons-
truktion und Gestaltung, eine Autoshow und natürlich die Teilnahme 
an dem Rennen, sind euch nach eurem tollen Seifenkistentag mit 
WSM. Funsport vertraut!

Kletter-Event

Ein Turm aus Kisten – und oben drauf der mutige Erbauer!

Beim Kistenklettern geht es um mehr als nur um das Stapeln von 
Getränkekisten. Schätze dich selbst richtig ein, nehme deinen 
Körper ganzheitlich wahr und entwickle Vertrauen! Professionell 
gesichert stapelst du eine Kiste nach der anderen aufeinander 
und kletterst geschickt auf die nächst höhere. Nach sechs bis 
sieben Kisten wird es schon wackelig und spannend, denn nun 
kann der Turm jederzeit kippen…!

SUP – Stand Up Paddling – Event

Die neue Trendsportart wird auch dich begeistern! Mit einem 
stabilen Surfbrett unter den Füßen und einem langen Paddel 
in der Hand nimmst du den Sport auf, der sich vor über 50 
Jahren auf Maui (Hawaii) etabliert hat! Dieses Training spricht 
alle Muskelgruppen ganzheitlich und schonend an und hilft, 
Entspannung und deine innere Mitte zu finden. Ein intensives 
Naturerlebnis!

Geocaching

Die moderne Schatzsuche verspricht Spaß und Spannung für Jung 
und Alt! Mittels von WSM. Funsport erhaltener GPS-Geräte  
wandert ihr von Koordinate zu Koordinate. Viele kleine Über-
raschungen, spannende Rätsel und tolle Aufgaben warten auf 
euch! WSM. Funsport bereitet die Geocachingtour dem Anlass 
entsprechend vor, sodass jedes Event ein voller Erfolg wird!

Fragt auch gerne nach unserer Geocaching-Kohltour!

Interesse bekommen? 
Ruf uns einfach an oder schick uns eine E-Mail.
Weitere Infos findest du unter www.wsmfunsport.de oder wähle + 49 (0) 441 / 5 60 11 32


