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Laichinger Tiefenhöhle
und Höhlenkundliches Museum

Die Tiefenhöhle ist derzeit die tiefste
für Besucher zugängliche Höhle
Deutschlands. Durch gewaltige
Schächte und große Hallen geht es bis
in 55 Meter Tiefe. Das Höhlenkund-
liche Museum gibt einen Eindruck in
die Höhlenkunde.
Tiefenhöhle und Höhlenkundliches
Museum bilden zusammen das
Informationszentrum „Karstlandschaft
und Höhle“, das weit über die
SchwäbischenAlb hinaus einmalig ist.

Höhlen- und Heimatverein Laichingen e.V.
Postfach 1367, 89146 Laichingen

Telefon (07333) 55 86 - Telefax (07333) 2 12 02
www.tiefenhoehle.de - anmelden@tiefenhoehle.de

Entdecken Sie das Innere
der Schwäbischen Alb

Programmanbieter vorgestellt

Sportliche Aktionen in der Natur
Die Freiraum Erlebnis GmbH betreibt drei Kletterwälder und bietet für Schulklassen mehrtägige  
Natursportcamps im Pfadfinderlager Brexbachtal (Rheinland-Pfalz)

Wohin beim Schulausflug? Wohin wäh-
rend einer Klassenfahrt? David Kossak ist 
bewusst, dass sich viele Lehrer jährlich  
diese Fragen stellen. Mit den Angeboten 
seines Unternehmens möchte er unter ande-
rem Schulklassen entsprechende Möglich-
keiten bieten, einen oder mehrere Tage in 
der Natur zu erleben, um dabei Spaß, Sport, 
Natur und Nervenkitzel zu verbinden.

Der Koblenzer David Kossak hat vor fünf 
Jahren 150.000 Euro im schönen Brexbachtal 
im Bendorfer Ortsteil Sayn investiert. Hier 
entstand in einem Waldstück, das zu einem 
der höchsten Mischwälder Deutschlands 
gehört, der Kletterwald Sayn. Drei Jahre 
später kam der Kletterwald Hennef hinzu 
und mit diesem wurde die Freiraum Erlebnis 
GmbH gegründet, dessen Geschäftsführer 
David Kossak ist. Dieses Jahr eröffnete das 
Unternehmen zudem den Kletterwald Frei-
schütz bei Dortmund und mit ihm eine wei-
tere GmbH, die Freiraum Erlebnis Schwerte 
GmbH.

„Parallel zu der Entwicklung der Kletter-
wälder wurden weitere Outdoor-Programme 
für Firmen und Schulklassen erstellt, darun-
ter auch die Natursportcamps, gemeinsam 
mit unseren Nachbarn, den Pfadfindern aus 
dem Brexbachtal“, berichtet der Unterneh-
mensgründer.

Die Idee für die Kletterwälder hatte er 
bereits während seines Studiums, als er 
am Aufbau eines der ersten Kletterwälder 
bei Wiesbaden beteiligt war und diesen 
anschließend zwei Jahre lang leitete. „Im 
Einvernehmen mit dem damaligen Chef  
löste ich mich und gründete zunächst 

als Einzelunternehmen den Kletterwald 
Sayn in meiner Heimat“, so David Kossak. 
Inzwischen zählt sein Unternehmen zehn 
Teammitglieder, die sozusagen den „Kern“ 
bilden, und über die Sommermonate sind 
zusätzlich noch etliche weitere Trainer und 
Instruktoren beschäftigt. Zu denen gehören 
beispielsweise Sport- und Pädagogikstu-
denten, Ehrenamtler der Sportjugend und 
Sozialpädagogen.

„Alle Mitarbeiter haben zum einen eine 
einwöchige Sicherheitsausbildung absol-
viert, die speziell auf unsere Anlagen und 
die Eigenheiten bezogen ist, und zum ande-
ren verfügen sie sämtlich über einschlägige 
Erfahrung in der Arbeit im Sport und mit 
Menschen“, versichert der Geschäftsführer. 

Die Kundenklientel besteht aus Teilneh-
mern zwischen sechs und sechsundsechzig 

Jahren. Kerngruppen sind dabei Schulklas-
sen, Familien und Firmen. Schulklassen 
kommen hauptsächlich aus den Regionen 
um die Kletterwälder, vornehmlich aus Bonn 
und Koblenz.

Bezüglich der Sicherheit im Kletterwald 
erklärt der Unternehmensgründer: „Damit 
der Besuch bei uns auch für die Begleitper-
sonen ganz entspannt bleibt, nehmen wir 
das Thema Sicherheit besonders ernst. Nach 
der Ankunft im Kletterwald übernehmen 
unsere Trainer die Klasse und begleiten sie 
von Anfang bis Ende durch die Parcours.“

Bevor es richtig losgeht erhalten die  
Schüler eine ausführliche Einweisung in 
Material, Sicherheitstechnik und Verhaltens-
regeln. Anschließend prüfen die Trainer bei 
der Begehung der bodennahen Parcours, ob 
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jeder die besprochenen Vorgänge verstan-
den hat und umsetzen kann. Nur wer diese 
Parcours fehlerfrei absolviert, darf danach 
auf die hohen Parcours – weiterhin unter 
Aufsicht der Trainer. Außerdem werden die 
Schüler in kleine Teams aufgeteilt, die sich 
gegenseitig kontrollieren.

Bei der Planung eines Schulklassen-
besuches im Kletterwald sollte beachtet 
werden, dass Teilnehmer unter 18 Jahren 
unbedingt eine Einverständniserklärung der 
Eltern benötigen. Formulare dazu stehen 
auf den Internetseiten des Unternehmens 
zur Verfügung. David Kossak: „Lehrer benö-
tigen keinen Kletterschein oder ähnliches 
für einen Besuch mit ihrer Klasse im Kletter-
wald.“

Ob eintägige Besuche im Kletterwald, im 
Rahmen eines Wandertages, oder mehrtä-
gige Aufenthalte – jeder Tag baut auf einem 
pädagogischen Programm auf, welches die 
Stärkung von „K3“ (Kooperation, Kommuni-
kation und Klassengemeinschaft) zum Ziel 
hat. Bei der Erstellung der Programme rich-
tet man sich nach den individuellen Ansprü-
chen der jeweiligen Klasse und spricht diese 
zuvor mit dem Lehrer telefonisch ab. Geeig-
net ist das Programm „K3“ für alle Klassen-
stufen ab 5. Klasse und variiert inhaltlich 
entsprechend der Altersstufen. Ausführliche 
Informationen dazu sind auf den Internet-
seiten des Unternehmens zu finden.

Für mehrtägige Klassenfahrten wurden  
die Natursportcamps entwickelt. Hierbei gibt 

es zwei Möglichkeiten der Durchführung. 
Bei Besuchen des Kletterwalds Hennef wird 
in der Sportschule in Hennef übernachtet, 
wobei diese Camps weniger rustikal sind. 
Der hauptsächliche Teil der Camps findet 
allerdings im Brexbachtal, in Zusammenar-
beit mit den Pfadfindern statt. Übernachtet 
wird in einem pfadfindertypischen Dauer-
camp und zum Inhalt der Programme gehört 
hier der Kletterwald Sayn. Dieser liegt mitten 
im Wald und bietet 16 individuelle Parcours 
mit 130 Stationen aus Seilen und Hindernis-
sen hoch in den Bäumen.

Die inhaltliche Zusammensetzung der 
Programme besteht aus Angeboten der Frei-
raum Erlebnis GmbH und der Pfadfinder. Tra-
ditionelle Elemente der Pfadfinder will man 

so mit modernen Elementen wie Kletterwald 
und Mountainbiketouren verbinden. Außer-
dem gehören GPS-Touren, Teamaktionen, 
Wanderungen, Bauten und Geländespiele 
zum Inhalt der Programme. Hinsichtlich der 
Verpflegung wird Vollverpflegung geboten.

Das Pfadfinderlager Brexbachtal befindet 
sich in einem schönen Wiesental am Fuße 
des Westerwalds, ungefähr zehn Kilometer 
nördlich von Koblenz. Auf einer Fläche von 
120.000 Quadratmeter sind hier, auf drei 
Kilometer Länge, drei feste Häuser für je 10 
bis 25 Personen, insgesamt 27 Zeltlagerwie-
sen mit festen Feuerstellen und 14 Schutz-
hütten vorhanden. Weiterhin gibt es sechs 
WC-Gebäude, ein großes Duschhaus, ein 
Bauholz-Lager und eine Lagerkapelle.

„Sportliche Aktionen in der Natur und ein 
respektvoller Umgang mit ihr müssen sich 
nicht widersprechen. Mit unseren päda-
gogischen Programmen möchten wir ein 
Verständnis über die komplexen Zusammen-
hänge von Mensch und Umwelt vermitteln 
und so ein Bewusstsein für nachhaltiges 
Handeln in der Zukunft schaffen“, fasst 
David Kossak zusammen.

Freiraum Erlebnis GmbH
Im Wenigerbachtal 8c
56170 Bendorf
Telefon 02622 - 9869260
info@freiraum-erlebnis.de
www.freiraum-erlebnis.de
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