
unterhalten werden. Neben Schwim-
mengehen oder Fahrradausflügen 
 schaffen etwa Höhlenwanderungen, 
Kajakfahren oder ein Besuch im Hoch-
seilgarten Erlebnisse, die für immer in 
Erinnerung bleiben. Auch Wandern ist 
keineswegs nur etwas für ältere Men-
schen. In Oberösterreich gibt es zahl-
reiche schöne Touren zu entdecken; The-
men- oder Singlewanderungen finden 
sich ebenfalls im Programm. Und sollte 
das Wetter einmal nicht mitspielen, auch 
kein Problem! Dann einfach ab in den 
Lasersport-Park, auf die Kegel- oder 
Kartbahn, in die Skate- oder  Kletterhalle.

Raus aus dem Büro. Der nächste 
Betriebsausflug steht vor der Tür? 
Gemeinsamer Sport schweißt zusam-
men und stärkt den Teamspirit.  Wichtig 
ist: Da alle Altersklassen und Fitness-

Levels vertreten sind, gilt es, etwas zu 
finden, das allen Spaß macht. Es wäre 
doch schade, wenn kurzfristig der eine 
oder andere Kollege absagt, weil er ins-
geheim Angst hat, nicht mithalten zu 
können. Harald Jansenberger, Spezialist 
für Sport- und Outdoorbetriebe in Ober-
österreich, weiß: „Sind vom Wagemuti-
gen bis zum nicht so Sport lichen alle 
Typen vertreten, macht es Sinn, wenn der 

Betriebsausflug eine bunte Mischung an 
Aktivitäten beinhaltet.“ Sein Vorschlag: 
„3D-Bogenschießen begleitet durch 
einen professionellen Bogenguide und 
aufgepeppt durch zusätzliche Erlebnis-
stationen – wie beispielsweise Blasrohr-
schießen, Tomahawkwerfen oder Stein-
schleuderschießen – fördern besonders 
den gemeinsamen Spaß. Solche Abenteu-
er mit einem Besuch einer Nationalpark-
ausstellung oder einer hurtigen Fahrt mit 
der Sommerrodel zu verbinden, sorgt 
dann auch für jede Menge Gesprächs-
stoff beim gemeinsamen Abendessen.“

Wirtschaftlicher Faktor. Das 
umfangreiche Sport- und Outdoor-
Angebot lockt auch jede Menge Touris-
ten ins Land ob der Enns. Für viele 
 Gäste sind die Möglichkeiten an Freizeit-
aktivitäten oft buchungsentscheidend 
für die Urlaubsregion Oberösterreich.
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Temperaturen klettert 
auch das Stimmungs-
barometer in die 
Höhe. Denn die Natur 

zeigt sich wieder von ihrer schönsten 
Seite und macht richtig Lust auf Bewe-
gung. Genauso facettenreich wie unse-
re einzigartige Landschaft ist auch das 
Angebot an In- und Outdoor-Enter-

tainment in Oberösterreich. Damit Sie 
bei der nahezu unbegrenzten Zahl an 
Möglichkeiten nicht den Überblick ver-
lieren, hat die Wirtschaftskammer 
Oberösterreich eine neue,  österreichweit 
einzig artige Plattform ins Leben geru-
fen. Unter www.sportbetriebe-ooe.at 
finden Sie  zahlreiche Adressen und 
Links zu gewerblichen Sport- und Out-
doorbetrieben in Ihrer Nähe – von 

Golfplätzen über Skibetriebe bis hin zu 
Kletterparks und vielen, vielen mehr.

Mehr (er)leben. Wie wär‘s zum 
Beispiel statt dem üblichen Kaffee-und-
Kuchen-Nachmittag mit einer Ruder-
session auf der Donau, einem 
Beachvolleyball-Match, einer Segway- 
oder Quadtour? Vor allem Kinder wol-
len am Wochenende und in den Ferien 

Auf ins Freie, fertig, los!
UUUND ... ACTION!  Am Berg Höhenluft schnuppern, beim Canyoning den Abenteurer in 
sich wecken oder bei einer Quadtour grenzenlose Freiheit spüren. Das vielseitige Angebot 
der heimischen Sport- und Outdoorbetriebe hält für alle Wünsche das Richtige bereit. 

Fitness Camping
Events Tanzschulen Fremdenführer

Pferde
Sport und Outdoor

www.freizeitbetriebe-ooe.at

„Der Faktor Natur wertet 
das Freizeit-Erlebnis auf 
und steigert das Wohl-
befinden ungemein.“

HARALD JANSENBERGER
Spezialist für Outdoorsport 

Ob am See, im Wald oder am Berg –

Oberösterreichs Sport- und Outdoorbetriebe

schaffen ein Erlebnis-Potpourri der Extraklasse.

Gut aufgehoben: Von den Outdoor-Profis

erhält man vor Ort die notwendigen

Anweisungen und nützliche Tipps, um die 

verschiedensten Aktivitäten sicher auszuüben.

TEIL 3:   SPORT UND OUTDOOR


