Herbst
programm
2018
Welcome Party
Sonntag ab 20.00 Uhr

Teens

Komm vorbei und entscheide, was wir diese Woche

Abgefahrenes machen. Lerne die anderen Jugendlichen
kennen und erfinde deinen eigenen Cocktail.

Jetzt geht’s hoch hinaus
an unserer Kletterwand
Ihr wolltet schon immer die Alpenrose erklimmen?
Dann nutzt jetzt die Gelegenheit und klettert mit

Der Wilde Westen am Achensee
Wir fahren mit den Fahrrädern oder dem Knattertrack
in unser Indianerland, spielen spannende Runden Poker
und grillen am Lagerfeuer. Die echten Naturburschen

unseren BetreuerInnen und einer Selbstsicherungstechnik nach ganz oben. Denkt euch kreative
Challenges aus und ernennt euch zum Original Tiroler
Kraxl-Maxl!

unter euch gehen unter einem 15 Meter hohen
Wasserfall duschen!

Der Adrenalin-Kick –
Hochseilgarten und Bagjump
Heute könnt ihr beweisen, wie mutig ihr seid! Hoch in den
Baumwipfeln schwingen, rutschen und klettern wir von
Baum zu Baum. Beim anschließenden Bagjump landen wir
wie Stuntmen aus 7 Metern Höhe auf einem luftgefüllten
Kissen. Na, wer traut sich? Wer dann noch immer nicht
genug Adrenalin hat, kann eine Runde Bogenschießen.

Familien-Wasserwelt
Wir stürmen die Reifenrutsche und viele verschiedene
Wassermatches erwarten dich. Anschließend chillen wir in
unserer Panoramasauna und kühlen uns im Eisbad ab.

Grillen und Chillen
Würstchen, Marshmallows und viel Spaß in unserer
Gaudi-Lodge! Seid dabei, wenn’s ums Flaschendrehen,
Werwolfspiel und Co geht!

Top-Speed

Golfen mit einem erfahrenen Profi

Für alle, die den Motorsport lieben!

In einem Einsteigerkurs wird euch gezeigt, wie ihr

Auf der Kartbahn in Innsbruck könnt ihr

am besten einlocht! Ein Golflehrer mit professioneller

die Reifen quietschen lassen. Eine kurvenreiche

Wettkampferfahrung gibt euch Materialtipps und

Strecke, gekonnte Überholmanöver und

lehrt euch die richtige Technik.

heiße Rennen warten auf euch!

Archery Attack
und Bogenschießen
Robin Hood is in the house! Bei der neuen Archery
Attack spielt ihr in Teams gegeneinander und versucht,
euch gegenseitig mit Pfeil und Bogen auf einem
hindernisreichen Areal abzuschießen. Für den notwendigen Schutz sorgen Schaumstoffkugeln anstatt
einer scharfen Pfeilspitze und eine Schutzmaske.
Nach der hitzigen Pfeil-und-Bogen-Schlacht könnt ihr
noch mit Sportbögen auf Zielscheiben mitten ins

Strike, wir räumen ab!

Bull’s Eye schießen!

Wir lassen beim Bowling die Pins fallen. Auf den Sieger
wartet ein leckerer Cocktail-Gutschein. Wer ist der beste
Bowler unter euch?

Laserdrom
Spätestens seit Barney Stinson ist Lasertag jedem
ein Begriff. Gemeinsam fahren wir nach Innsbruck
zu einer 1.100 m² großen Lasertag-Halle mit tollen

Air Rofan

Lasershows und spannenden Hindernissen.

Traumaussicht bei bis zu 80 km/h. Mit dem Panorama-

Bildet Teams und schießt euch mit harmlosen

gleiter Air Rofan im Rofangebirge genießt ihr einen tollen

Lichtstrahlpistolen gegenseitig ab! Wer sammelt am

Ausblick auf den Achensee und die Berge der Region.

meisten Punkte?

Im Anschluss chillen wir an einem kristallklaren Bergsee
und machen einen Einkehrschwung auf der Erfurter
Hütte.

3D-Minigolf
Eine abenteuerliche Indoor-Minigolfanlage

Multisporthalle

öffnete im Frühjahr 2018 in Innsbruck ihre Pforten.
Ganz besonders sind tolle 3D-Animationen, farbige

In der Cocoon-Multisporthalle geht’s heiß her:

Lichtspiele und abwechslungsreiche Bahnen.

Hallenhockey, Handball, Boxen, Basketball und vieles mehr!

Wer locht am öftesten ein?
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