Bogenschießen

Ort: Berlin | Teilnehmer: 15 — 100 | Dauer: 1 – 2 | Preis: ab 39 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Bogenschießen kann jeder!
Einführung in das intuitive Bogenschießen
Ohne technische Vorgaben, aber mit professioneller Begleitung durch unser Trainerteam erlernen Ihre Kolleginnen und
Kollegen gemeinsam die uralte Kunst des Bogenschießens. Der Spaß und das gemeinsame Erlebnis stehen hier im
Vordergrund. Bogenschießen fördert die Konzentration, ist aktivierend und zugleich entspannend. Unser
Teambuilding-Event ist deshalb ein toller Ausgleich zum Büro-Alltag. Gemeinsam mit unserem Trainer-Team ergründen
Sie die uralte, traditionelle Kunst des Bogenschießens. Völlig frei von technischen Vorgaben und Regeln dürfen sich Ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Pfeil und Bogen ausprobieren, lernen die eigene Kraft und Präzisionsfähigkeit besser
kennen, wachsen über sich hinaus und tun ihrem Körper und ihrer Seele etwas Gutes. In freier Natur erleben Sie als
Team einen unvergesslichen Tag, der Sie näher zusammenbringen und Ihnen noch lange in positiver Erinnerung bleiben
wird.

Als Team die goldene Mitte treffen
Nach einer ausgiebigen Trainingsphase wird es dann ernst: Beim Wettkampf in unterschiedlichen Disziplinen können
sich die Teams aneinander messen. Wer wird am Ende zum besten Schützen bzw. zur besten Schützin gekürt? Welche
Kollegin schießt den Pfeil am weitesten? Welches Team-Mitglied ist am treffsichersten? Wer gewinnt das
Teamschießen? Treten Sie in die Fußstapfen Wilhelm Tells und finden Sie es heraus! Spaß und Sportsgeist sind
garantiert!

Mobil und flexibel
Auf individuellen Wunsch kann das ein- bis zweistündige Team-Event mit einer Siegerehrung oder einem
anschließenden Get Together in lockerer Atmosphäre beendet werden. Selbstverständlich bringen wir Bögen in
ausreichender Zahl zu ihrem Betriebsausflug mit. Das Bogenschieß-Event kann bei ausreichenden räumlichen
Möglichkeiten auch auf ihrem Firmengrundstück ausgerichtet werden und ist mit anderen Aktionen kombinierbar.
Sprechen Sie uns direkt an, um ein individuelles Angebot oder weitere spannende Ideen für Teambuilding und
Teamevents in Berlin und Umgebung zu erhalten!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Heldenhafte Leistungen:
Corona-konformes Firmenevent • Einweisung in das intuitive Bogenschießen • freies Schießen • Teamschießen •
Siegerehrung • mobil umsetzbar ggf. auch auf Ihrem Firmengelände • optional: mit Fackeln und Scheinwerfern •
Individuelle Planung und Organisation der Veranstaltung • Transport und Bereitstellung von Material und Ausrüstung
• Ausgebildete und erfahrene Trainer • An- und Abreise des Trainerteams
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