Intuitives Bogenschießen in Lutherstadt Wittenberg

Ort: Wittenberg | Teilnehmer: 10 — 100 | Dauer: 1 – 2 | Preis: ab 39 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Hier geht es um das richtige Verhältnis von Anspannung und Entspannung. Intuitives
Bogenschießen eignet sich hervorragend als Rahmenprogramm für Ihre
Firmenveranstaltung und als Teambuilding für Ihre Mitarbeiter*innen.
Fast alle haben als Kind schon einmal einen Bogen in die Hand genommen und sich vorgestellt wie sie viele Meter
entfernt exakt ins Ziel treffen – genau wie Robin Hood. Bei uns können Sie das Gefühl noch einmal erleben. Beim
intuitiven Bogenschießen erklären wir Ihnen worauf es ankommt und wie Sie konsistent ins Schwarze treffen.
Beim intuitiven Bogenschießen sind Sie frei von jeglichen technischen Hilfsmitteln und lernen wie Sie mit Verlass auf das
was Sie vor sich sehen, eine richtige Einschätzung treffen und einen sauberen Schuss entwickeln. Dabei steht Spaß und
Abenteuer genauso im Mittelpunkt wie diese uralte Kunst selbst.
Nachdem unsere professionellen Trainer*innen Ihnen die Sicherheitsregeln und grundlegenden Techniken erklärt haben,
sind Sie an der Reihe! Während des lockeren Einschießens werden Sie betreut, können fragen stellen und erhalten
individuelle Tipps. Nun kann es weitergehen: beim Wettschießen in Teams gehen wir verschiedene Disziplinen und
Spiele durch – Weites schießen, Ballons platzen lassen, schnelles Schießen uvm. Hier können Sie sowohl wahres
Teamwork beweisen und sich von den Skills einzelner Kolleg*innen begeistern lassen. Abschließend küren wir noch die
besten Teams und Schützen bei einer Siegerehrung, wo es auch kleine Preise zu gewinnen gibt. Jetzt ist noch etwas
Zeit das Get-together zu genießen, sich weiter auszutauschen und etwas zu Netzwerken. Wer noch nicht genug vom
Bogenschießen hat, kann jetzt auch nochmal abschließen ein paar Pfeile versenken.
Wir richten Ihnen ein intuitives Bogenschießen gern als 1-2 stündiges Teamevent oder in Kombination mit unseren
anderen Programmen als ganztägiges Teambuilding aus. Die Umsetzung kann bei Ihnen auf dem Firmengelände
erfolgen oder in freier Natur bei bester Aussicht. Während der Veranstaltungsplanung stehen wir Ihnen jederzeit als
Ansprechpartner mit langjähriger Erfahrung und Know-how zur Verfügung, damit Ihre Veranstaltung zu einem vollen
Erfolg für Sie und Ihre Mitarbeiter*innen wird.

Heldenhafte Leistungen:
Individuelle Planung und Organisation der Veranstaltung • Transport und Bereitstellung von Material und Ausrüstung
• Ausgebildete und erfahrene Trainer • Einweisung in das intuitive Bogenschießen • An- und Abreise des
Trainerteams
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