
 

 

 

Presse-Information 
 
Abenteuer Teambuilding -  
Neues Angebot Outdoor-Teambuilding beim ASC Paderborn im Ahorn-
Sportpark 

 
 

Nach den Sommerferien erweitert der Ahorn Sport- und Freizeit-Club Paderborn e.V. 

(ASC Paderborn) sein Programm für Schulklassen und Gruppen. Neben den 

bewährten Indoor-Teambuilding-Modulen werden nun auch sportlich aktive Outdoor-

Module angeboten.  

 

Teambuilding fördert durch gemeinsames Lösen von Aufgaben die Rollenfindung 

einzelner Teammitglieder und bietet jedem die Möglichkeit seine eigenen Grenzen 

auszutesten. Ab Sommer nutzt der ASC Paderborn das 100.000m² große 

Außengelände des Ahorn-Sportparks, um in diesem einzigartigen Rahmen 

außergewöhnliche Gruppenerlebnisse in Form der Outdoor-Teambuilding-Module zu 

schaffen. Das Angebot richtet sich an Schulklassen ab Jahrgangsstufe fünf sowie 

Firmen, Sportmannschaften und andere Gruppen, die ihren Teamgeist stärken 

möchten.  

 

„Anders als bei den Indoor-Modulen, tritt die Gruppe außerdem in einem Wettkampf 

gegen die Zeit an“, berichtet ASC-Sportmanagerin Sarah Rensing. „Da die Gruppe die 

Spiele auf dem Gelände nur mit Hilfe einer Karte finden und lösen kann und daneben 

noch möglichst viele Punkte gewinnen muss, wird das Teambuilding zu einem kleinen 

Abenteuer. Vor allem, wenn auch das Wetter für einen zusätzlichen Nervenkitzel 

sorgt.“ Denn sofern es nicht gewittert, findet das Modul bei jeder Wetterlage statt! 

Neben dem Spielmodus unterscheiden sich auch die gestellten Aufgaben von der 

traditionellen Indoor-Variante. Dafür wurden eigens neue Geräte wie z.B. das laufende 

A angeschafft. Bei diesem Spiel haben die Gruppen die Aufgabe ein Teammitglied in 

dem A mit Hilfe von Seilen so zu stabilisieren, dass dieses sich mit dem Gerät 

fortbewegen und Gegenstände transportieren kann. Hierbei kommt es neben 

Vertrauen vor allem auf eine gute Kommunikation und Absprache der Teammitglieder 

untereinander an. „Das wichtigste ist, dass die Gruppen an einem Strang ziehen und 



 

 

 

jeder sich mit seinem Können in das Team einbringt“, erklärt Lukas Schäfers, FSJler 

des ASC Paderborn. 

 

Die 90-minütigen Outdoor-Teambuildingmodule sind zwischen Ostern und den 

Herbstferien eines jeden Jahres buchbar.  

Anfragen können über die Geschäftsstelle des ASC Paderborn erfolgen. Nähere 

Informationen hierzu finden Sie auf der Internetseite unter www.asc-paderborn.de. 
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Foto (ASC Padeborn): Beim „Laufenden A“ ist Teamkoordination gefragt 
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