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Auf die Flöße, fertig, los!!
Mit WSM. Funsport geht euer Team nicht mehr baden!

Interesse bekommen?
Ruf uns einfach an oder schick uns eine E-Mail.

Schreibe an outdoor@wsmfunsport.de oder wähle + 49 (0) 441 / 5 60 11 32

Der Traum, mit einem selbst gebauten 
Floß über das Wasser zu fahren, 
wird hier Wirklichkeit!

Du baust ein Floß nach eigenen Vorstellungen und paddelst damit 
über einen See. Ein tolles Gefühl, wenn etwas selbstgebautes dich 
über’s Wasser trägt!

Nach der Material- und Knotenkunde baut ihr als Team ein 
schwimmfähiges Floß und stellt es bei einer Testfahrt auf die 
Probe.

Das ideale Programm für Schulklassen und Unternehmen, um 
eine neue Gemeinschaft zu wecken und den Teamgeist zu stärken. 
Mitunter werden folgende Kompetenzen gefördert:

  Teambildung
  Kreativität
  Engagement des Einzelnen
  Kooperationsfähigkeit
  Wertschätzung
  Kommunikation
  Sozialkompetenz

Programm
4-6 Stunden: Floßbau

2 Tage: Teambildende Maßnahmen und Floßbau

3 Tage: Floßbau, teambildende Maßnahmen und Floßbau 
          in Großgruppen

Das Projekt Floßbau ist ab 31 Euro pro Person (Tagesprojekt) 
buchbar, ggf zzgl. Anfahrtskosten.

Wir bieten dir Projekte für 
nahezu jeden Anlass an, 
seien es Kindergeburts-
tage, Junggesell(inn)en-
abschiede, Betriebsfeiern 
oder eine Klassenfahrt! 

Bei Interesse fordere bitte 
unsere Extrafl yer an!

Gut zu wissen!

Unsere erfahrenen Teamer, bestehend aus Pädagogen, 
Sporttrainern und ausgebildeten Betreuern, unterstützen 
euch mit dem nötigen Fachwissen und stehen euch mit 
Rat und Tat zur Seite.

Die Projekte eignen sich für 15 - 120 
Personen und können, je nach gewünschtem Pro-
gramm, 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? 

Du wünschst noch ein Abschlussgrillen? Kein Problem! 
Alles ist möglich.

Kontakt

WSM. Funsport 

Ammergaustraße 10 
26123 Oldenburg

  + 49 (0) 441 / 5 60 11 32 

  + 49 (0) 441 / 21 77 93 27 

www.wsmfunsport.de

EX
KURSIONKURSIONKURSIONKURSION

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!
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Betriebsfeiern & Betriebsausflüge 
Sie suchen etwas Besonderes für Ihre Feier oder den Betriebsausflug? Wir haben dafür garantiert die passende Lösung.
Kistenklettern

Ein Turm aus Kisten – und oben drauf der mutige Erbauer! Schätzen Sie sich selbst richtig ein, nehmen Sie Ihren Körper ganzheitlich wahr und entwickeln Sie Vertrauen zum Helfenden! Professionell gesichert stapeln Sie eine Kiste nach der anderen aufeinander und klettern langsam und geschickt auf die nächst höhere. Spätestens nach sechs bis sieben Kisten wird es schon hoch und wackelig. Ab jetzt spielt Risi-kobereitschaft eine große Rolle, denn der Turm kann jederzeit kippen…
Kanutouren 

Unsere Kanu-Erlebnistouren bieten Ihnen eine Menge Spaß und Abenteuer! Nach einer Einführung in die Sicherheitsbestimmungen, die Paddeltechniken und auch das naturschutzgerechte Verhalten nehmen wir Fahrt auf und erleben die Schönheit der Natur hautnah. An sehenswerten Stellen machen wir Rast und verweilen in entspannter Atmosphäre!
Stand Up Paddle – Touren
Die neue Trendsportart wird auch Sie begeistern! Mit einem stabilen Surfbrett unter den Füßen und einem langen Paddel in der Hand erkun-den Sie und Ihre Mitarbeiter die Gewässer und Umgebung aus einer ganz anderen Perspektive. SUP-Touren bringen Spaß, lassen die eigene Mitte und das innere Gleichgewicht finden und beanspruchen darüber hinaus latent und schonend alle Muskelgruppen. 

Floßbau

Stellen Sie sich vor, Sie landen auf einer einsamen Insel und niemand holt Sie ab! Glücklicherweise haben Sie und Ihre Mitarbeiter sich bereits mit unserer Hilfe ausreichend Know-how angeeignet, um sich aus dieser Situation ans Festland zurück zu retten: Sie bauen ein Floß! Mit viel Spaß widmen Sie sich dieser Aufgabe, denn so haben Sie es bei uns gelernt: Material- und Knotenkunde, Planung, Konstruktion und natürlich die Probe auf Wassertauglichkeit sind Ihnen nach Ihrem tollen Betriebsausflug mit WSM. Funsport vertraut!

Durchatmen, besser machen!
Sie und Ihre Mitarbeiter haben sich eine besondere Belohnung für die geleistete Arbeit verdient? Sie möchten sich einzigartige Erlebnisse gönnen und darüber hinaus erfahren welche Kompetenzen Ihr Team besitzt, diese adäquat stärken und eine, dem Arbeitsklima zuträgliche Auszeit von Ihrem Arbeitsalltag nehmen?

Dann ist WSM. Funsport der richtige Ansprechpartner für Sie!

In unseren Teamtrainingincentives sprechen wir über das Medium des Floß- oder Seifenkistenbaus verschiedene Kompentenzen wie
   intrinsische Motivation
   Kooperation

   Kommunikation

   Kreativität usw.
an und prägen diese weiter aus.

Sie und Ihr Team verfolgen mit Spaß und Ehrgeiz das gleiche Ziel und gehen gestärkt aus der Situation, um Ihre Erfahrungen in Ihren berufli-chen Kontext zu transferieren.

Des Weiteren ist WSM. Funsport ein äußerst interessanter Ansprech-partner, wenn es um die Ausrichtung Ihrer Betriebsfeste und -ausflüge geht! Mit spannenden und durchaus emotionalen Incentives wie dem Kistenklettern, den SUP- und Kanutouren bieten Sie Ihren Mitarbeitern eine außergewöhnliche Zeit, die Ihnen allen in guter Erinnerung bleibt!


