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S’Ourland startet die ersten Outdoor-Angebote: Vom Geocaching bis zu
einer Nacht in den Bäumen
Arnsberg. Die junge Outdoor-Marke S’Ourland startet im September die ersten Angebote in Arnsberg
und Hemer. Geboten werden neben klassischen Outdoor-Angeboten wie Geocaching und Bogenschießen
spannende Veranstaltungen, wie eine Nacht in den Bäumen und das Krimi-Kletter-Rätsel.
Wer hat als Kind nicht davon geträumt eine Nacht im Baumhaus zu verbringen? S’Ourland macht dies
jetzt mit dem Angebot „Eine Nacht in den Bäumen“ möglich. Die Veranstaltung findet am 17.09.2011 im
Kletterwald des Wildwald Vosswinkel statt. Dort werden die Teilnehmer, nach einer Tour durch den
Klettergarten, einer Nachtpirsch und einem gemeinsamen Abendessen am Lagerfeuer, das
Schlafquartier hoch auf den Plattformen des Kletterparks beziehen. Ein spannender Abend ist garantiert.
Geocaching ist der neue Outdoor-Trend, für alle, die neben einem Naturerlebnis auch Spaß an
technischen Spielereien haben. Ziel ist es mit einem GPS-Gerät den Weg über verschiedene Stationen zu
einem „Schatz“ zu finden. Hier bietet S’Ourland je eine Veranstaltung im Sauerlandpark Hemer
(17.09.2011) und in Arnsberg (18.09.2011). Nach einer kurzen Einführung in die Geräte geht es
anschließend für die Teilnehmer auf die Suche nach dem S’Ourland-Cache.
Wem ein Besuch im Klettergarten allein zu langweilig ist, der findet am 18.09.2011 beim Krimi-KletterRätsel eine neue Herausforderung. „Dr. Braun“ wurde ermordet! „Reverend Grey“ ist auf der Suche nach
Spuren, Tatwaffen und Motiven. Diese finden sich überall im Klettergarten, sodass ein ganzes Team an
Detektiven gefragt ist, um am Ende richtig zu kombinieren und sowohl den Mörder zu entlarven, als auch
den Tathergang zu rekonstruieren.
Ein einzigartiges Fahrerlebnis erwartet die Teilnehmer der Segway-Tour durch das am Sauerlandpark
Hemer gelegene Naturschutzgebiet. Segway, das ist ein neues Fortbewegungsmittel, das sich allein
durch die Balance des Körpers steuern lässt, wodurch die Teilnehmer das Gefühl haben, durch die Natur
zu schweben. An vier Terminen im September und Oktober gibt es die Möglichkeit mit S’Ourland in
Zusammenarbeit mit dem Sauerlandpark Hemer auf Erkundungstour zu gehen.
Ruhe, Kraft und Ausdauer sind hingegen beim „Intuitiven Bogenschießen“ gefragt. Am 25.09.2011 haben
die Teilnehmer die Möglichkeit den Bogensport mit einem geschulten Trainer auszuprobieren.
Geschossen wird hierbei ganz ohne Zielhilfen. Im Anschluss an die Übung haben die Teilnehmer die
Möglichkeit sich in einem Turnier zu messen.
Der Projektkoordinator von S’Ourland Daniel Kanthak zeigt sich begeistert von den Angeboten: „Ich
glaube wir decken mit unseren ersten Angeboten schon eine tolle Bandbreite an spannenden OutdoorErlebnissen ab. Wir glauben daran, das wir es so schaffen, viele junge Menschen für ein Abenteuer in der
Natur begeistern zu können.“
Weitere Informationen und die Anmeldung erfolgen über www.s-ourland.de
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