WILDERNESS / SURVIVAL
Probleme in der “Wildnis” sind alle lösbar wenn grundlegende Techniken bekannt sind, beherrscht
und umgesetzt werden können. Notunterkünfte, Feuer machen, Nahrungsbeschaffung - und
Zubereitung, Orientierung, Improvisationen, ... . Im Vordergrund bei diesem Training stehen Spaß
und Erleben der Natur. Gerade die Reduktion auf das Nötigste ist uns Herausforderung
genug! Basis Techniken (Survival Basics): Lagerbau, Feuer, Nahrung - Wasser, Orientierung (Tag
- Nacht), Notsignale, Knotenkunde, Erste Hilfe, nützliche Geräte bauen, Überwinden von
Hindernissen, ... / Zivilisation fehlt hier (fast) völlig: Kein Kühlschrank, kein Auto, kein festes
Dach über dem Kopf. Aber schon am ersten Tag haben wir gelernt, nichts von alledem ist nötig,
denn wir können uns ein Dach über dem Kopf bauen, uns Brot am Lagerfeuer selbst backen und uns
einen Weg durch die Wildnis suchen. Überleben ist ganz einfach! Denn, was wäre wenn: Allein,
kein Unterschlupf, es regnet, es ist kalt und man hat nichts zu essen, sich verlaufen und vielleicht
zusätzlich noch eine Verletzung!
Wilderness Basis
In diesem Seminar werden spezielle Grundkenntnisse. die von “überlebenswichtiger” Bedeutung
sind, erarbeitet und trainiert, um im Falle eines Falles mit klarem Kopf, zielgerichtet das eigene
oder das Leben anderer zu sichern. Hierbei wird ein Gruppenzelt, aber auch die selbstgebaute
Unterkunft uns Schutz bieten.
Termine: Auf Anfrage
Orientieren
Wer oft in der Natur unterwegs ist, sollte sich zwangsläufig mit dem Thema “Karte und Kompass”
auseinandersetzen. Blindes vertrauen in bzw. auf das GPS ist töricht. Ein Grundverständnis der
Basisthemen der Orientierung ist Voraussetzung für einen sicheren und entspannten Trip.
Doch nicht nur „Outdoorfreaks“, welche auf Individualreisen kreuz und quer über den Erdball
turnen, auch der einfache Wanderer kann sich urplötzlich in der Orientierungslosigkeit
wiederfinden. Aufbauend auf vorher vermittelte theoretische Grundlagen werden in den praktischen
Übungen alle Möglichkeiten des Umgangs mit Karte und Kompass besprochen und trainiert.
Termine: Auf Anfrage
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