
SchülerSchüler
 Camp Camp

Action, Spaß und Erlebnisse

Sportwochen, Projekttage, Tages-

ausflüge für Schulklassen

Schülercamp Leistungen

Die Packages werden für Sie und Ihre Schüler/-in-
nen individuell geplant, egal ob Sportwoche, Pro-
jekttage oder Tagesausflüge. Wir besprechen mit 
Ihnen die Anforderungen und erstellen ein persön-
liches Angebot für Ihre Schulklasse ab 20 Personen. 

Je nach Aufenthaltsdauer warten attraktive Preis-
staffelungen und die Packages können je nach Be-
darf mit oder ohne Unterkunft (Appartements, mit 
oder ohne Verpflegung) gebucht werden. Die Rad-
touren können mit dem eigenen Fahrrad durch-
geführt werden, Fröhlich Sport bietet aber auch 
einen Fahrrad-Verleih an!

Ihre Naturerlebnis-Inklusivleistungen:
• Komplettplanung und Organisation aus einer Hand
• geschulte Guides und professionelle Ausrüstung
• Buskosten mit Fahrradanhänger für die Anreise
• Insidertipps vom Outdoor-Trainer Georg Fröhlich
   nach oder zwischen den Sporteinheiten

Moderne Unterkunft am See

In den zentralen und top ausgestatteten Apparte-
ments in Lipno lässt es sich ausgezeichnet nächti-
gen und die Schüler/-innen können in ruhiger Um-
gebung den Tag Revue passieren lassen.

Die Appartementanlage eignet sich perfekt für 
Gruppen-/Schulaufenthalte, verfügt über  WI-FI- 
Internet und die Benützung der Schwimmbäder 
und der Minigolfanlage ist inkludiert.

Auch der Sportplatz kann während
des  Aufenthalts genutzt werden:
• Tennis • Mini-Fußball      • Fußball
• Volleyball • Handball       • Streetball
• sowie viele andere Spiele...

Fröhlich Sport - outdoor events

Fröhlich Sport steht für Erlebnisse, Action und 
jede Menge Natur. Im Winter wird bei Happys Schi, 
der familienfreundlichen Schischule am Stern-
stein in Bad Leonfelden, gewedelt.

Und im Sommer geht’s mit Naturerlebnis Moldau 
genauso aktiv durch Südböhmen und das Mühl-
viertel auf dem E-Bike oder bei Erkundungstouren 
rund um den Lipno-See, im Nationalpark Šumava, 
mitten im grünen Band Europa. Fröhlich Sport ist 
dein Outdoor-Event-Partner im Mühlviertel und 
Südböhmen, und zwar zu jeder Jahreszeit! B
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Terminübersicht
16.05. bis 21.05.2021 
25.05. bis 30.05. 2021
31.05. bis 05.06. 2021
07.06. bis 12.06. 2021

Herbsttermine
13.09. bis 18.09. 2021
20.09. bis 25.09. 2021

14.06. bis 19.06. 2021 
21.06. bis 26.06. 2021
28.06. bis 03.07. 2021
03.07. bis 08.07. 2021

27.09. bis 02.10. 2021
04.10. bis 09.10. 2021

Baumwipfelpfad Lipno

Outdoortrainer Georg Fröhlich

0664 / 133 85 25
office@froehlichsport.at
w w w . f r ö h l i c h s p o r t . a t



Bewegung und Action in Südböhmen

Die Region rund um den Lipno-See in Südböhmen 
ist ein herrliches Naturparadies unweit der öster-
reichischen Grenze, das zu sportlichen Aktivitäten 
geradezu einlädt.

Egal ob Trendsportarten oder klassische Sportak-
tivitäten, das naturnahe Grüne Band Europa und 
der Nationalpark Šumava, der See und die Moldau, 
haben von Wassersport über Wandern bis Rad-
fahren alles zu bieten, was das naturverbundene 
Sportlerherz begehrt, und zwar egal ob Anfänger 
oder fortgeschrittener Sportler.

Die Infrastruktur um den Lipno-See ist perfekt für 
Schulausflüge geeignet, so finden sich die sport-
lichen Angebote in unmittelbarer Nähe zueinander 
und die Unterkunft liegt zentral und direkt am See. 
Und nicht zu vergessen: die Anreise ist überschaubar, 
denn Lipno ist nicht einmal 20 km vom Grenzüber-
gang Weigetschlag (Bad Leonfelden) entfernt!

Tipptopp geplant

Die Gesamtpakete von Naturerlebnis Moldau können 
als Sportwochen, Projekttage oder Tagesausflüge 
geplant werden. Je nach den individuellen Wünschen 
und Bedürfnissen der Schulklassen, wird das Pro-
gramm auf das Alter und die körperliche Verfassung 
der Schüler maßgeschneidert, sodass es für alle  
Teilnehmer/-innen ein unvergessliches Erlebnis wird. 

Die Naturerlebnispakete umfassen vor allem Rad-
sportangebote (MTB) und Wassersportaktivitäten. 
Auch „Bike & Boot“-Kombinationen werden angebo-
ten. Andere aktive Unternehmungen ergänzen die 
Paketpalette von Naturerlebnis Moldau.

Neben Radtouren um den See und durch die schöne Landschaft 
des „Niemandslandes“ gibt’s auch Fahrtechniktrainings für die 
sichere und unfallfreie Fahrt im Gelände. Mit dem Mountain-
bike geht’s auf actionreiche Singletrails und coole Flowtrails. 
Keine Angst, die Routen werden auf das Können der Schüler 
abgestimmt, denn der Guide kennt alle Trails der verschiede-
nen Könnerstufen bestens. Ausdauer, Koordination und Kraft 
werden beim Radfahren trainiert, Glücksgefühle und schöne 
Landschaftserlebnisse sind da natürlich inklusive.

Mit dem Fahrrad entlang der plätschernden Moldau und dann 
rauf aufs Boot und ab die Post! Bis Rosenberg oder Krumau 
treibt das Wasser die Boote und garantiert dabei jede Menge 
Action und Spaß. Entlang des Wasserwegs laden kleine Rast-
stationen zum Grillen an der Feuerstelle ein. Neben der sport-
lichen Betätigung am Rad und auf dem Wasser, kommt auch 
der gemütliche Teil beim Grillen nicht zu kurz.

Wassersport

Radsport inkl. Fahrradverleih

Kombi - Radsport & Rafting

Wer sich im kühlen Nass wohlfühlt, steigt am besten in ein Dra-
chenboot oder versucht sich im Rafting auf der Moldau. Auch Ka-
nufahrten und Stand-up-Paddling bietet Naturerlebnis Moldau 
an. Auf dem Stand up Paddle paddelt man aufrecht stehend im 
Flachwasser, dabei wird der gesamte Körper trainiert, Gleichge-
wichtssinn und Rhythmusgefühl werden ebenfalls verbessert.

Die Naturerlebnispakete
Hallensport

Weitere Alternativen

Auch bei Schlechtwetter bietet Lipno ausgezeichnete Alter-
nativen zum Freiluftsport. In der Sporthalle gibt’s Tennis, 
Klettern, Fußball, Hockey und auch ein Fitnesscenter. So 
werden beispielsweise beim Tennis koordinative Fähigkeiten,  
Taktik und Kon-                     
dition trainiert, 
Klettern ver- 
bessert Sta-
bilität sowie 
Gleichgewicht 
und fördert 
das räumliche 
Vorstellungs-
vermögen.

Beim Cross-Hiking, abseits der bekannten Pfade, lassen sich 
unvergessliche Abenteuer erleben und man kommt der Na-
tur ganz besonders nahe. Damit die Orientierung nicht ver-
loren geht, zeigt der geschulte und ortskundige Guide den 
Weg. Im Hochseilgarten können die Schüler/-innen einmal an 
ihre Grenzen gehen und ihren Mut in luftiger Höhe beweisen. 
Auch Bogenschießen ist ist eine vergnügliche Sache und für 
jeden einfach zu erlernen.

Lipno
See


