
Das ganze Jahr unterwegs ...
outdoor. aktiv.

R

... mit den Experten für 
Teamevents & Outdoorerlebnisse.



KITESCHIRM
HANDLING
Ein außergewöhnliches 
Teamevent
Wer hat als Kind nicht gern Drachen steigen lassen und tut dies 
heute noch? Dann wisst ihr, was für ein Spaß bereits mit einem 
solch einfachen Fluggerät entsteht. Noch mehr Freude für 
Erwachsene bringt es einen echten Kiteschirm zu führen. 

-

Zu Beginn bekommt ihr eine Einweisung zu Sicherheit, Material und 
Flugtechnik. Anschließend könnt ihr direkt mit dem Üben loslegen. 
Den Einstieg wagen wir mit einem bis zu 7 m² großen, zweileinigen 
Kite. Schon bei wenig Wind werdet ihr gefordert - und vermutlich 
schnell mehr wollen! Kein Problem! Mit weiterer Ausstattung und 
Hilfestellungen sind Schirmgrößen bis 21 m² möglich.
 
Eine Team-Aktion, die euch lange im Gedächtnis bleiben wird!

 

Gemeinsam
Neues ausprobieren!
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Noch mehr Kribbeln im Bauch habt ihr, wenn ihr euch mit dem Kite-
schirm vom Wind durch die Thüringer Landschaft ziehen lasst. Zur Hil-
fe kommt euch hier ein Allterrain-Board an den Füßen. Die patentierten 
Achsen und Boards aus der hauseigenen Manufaktur bieten ein reibungs-
loses Fahrgefühl und lassen euch sicher über den Untergrund rollen.

Gesichert und unterstützt mit allen wichtigen Hinweisen, werdet ihr 
vom Kite über Wiesen und Bergkuppen gezogen. Um euch herum 
das beeindruckende, weite Land mit seinen schönen Aussichten. 

Ein Erlebnis der ganz besonderen Art!

Ein Gefühl von Freiheit 
in der herrlichen Natur 
des Thüringer Waldes. 

Landvariante des Kite-
surfing, Sommervariante 
des Snowkiting
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Nur Fliegen fühlt sich nach 
noch mehr Freiheit an.
 

4



Das Highlight der 
Kitesporta 
Kiteschirm, Board und natürlich Wind - dann kann das Kitevergnü-
gen auch schon beginnen. Sieht eigentlich ganz leicht und lässig 
aus. Doch ganz so einfach ist es nicht. Mit Hilfe unserer Trainer 
meistert ihr die Herausforderung des Kitesurfens einfacher. Alles 
ist schneller verständlich, sicherer und wird letztendlich mit be-
rauschendem Erfolg belohnt.

rten
Unsere Kitesurf-Kurse finden jedes Jahr 
im Sommer an der Ostsee statt. Mit un-
serer Kurszeit-Garantie sind euch der 
Erwerb der wichtigsten theoretischen 
Kenntnisse und viele praktische Übungen 
im Wasser sicher. Im besten Fall gleitet 
ihr zum Abschluss des Kurses glücklich 
mit dem Kiteboard über das Meer. 
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Das ultimative Winter-
abenteuer  
Wenn sich im Winter die sanften Wiesenhügel des Thüringer Wal-
des langsam mit glitzerndem Schnee bedecken, laden sie förmlich 
zum Darübergleiten ein. Und wenn der Schnee auch noch nicht 
zum Ski- oder Snowboardfahren am Lifthang reicht, zum Snowkiten 
ist es genug. Den Antrieb verschafft uns der Wind im Kiteschirm. 
Fast schon spielend einfach könnt ihr euch damit auf ein oder zwei 
Brettern samtweich über den Schnee ziehen lassen.  
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Winterspaß mal 
ganz anders! 
Entweder habt ihr das Kitehandling 
schon erlernt oder wir führen euch in 
die wichtigsten Grundlagen ein. Wer den 
Schirm sicher steuern kann, darf sich Ski 
oder Snowboard anschnallen und die 
abenteuerliche Fahrt kann beginnen.
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Das abwechslungs-
reiche Gruppenevent
Erlebt bei diesem unterhaltsamen Teamevent mit euren 
Mitstreitern aktionsreiche Teamspiel-Stationen in der Natur, 
tragt sportliche Wettkämpfe aus und entdeckt spielerisch 
ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl. In kleinen Gruppen 
spielt ihr euch durch unseren Team-Rallye-Parcours. 
Unsere bunte Mischung aus aktiven Funsport-Arten kann 
frei kombiniert und nahezu überall umgesetzt werden. Zum 
Repertoire gehören unter anderem Teamspiele wie Flossen-
Weitwurf, ein Promille-Brille-Parcours oder eine Stand up 
Paddling-Challenge. 
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Lasst uns gemeinsam euren Teamgeist 
stärken und jede Menge Spaß haben! 
Lasst uns gemeinsam euren Teamgeist 
stärken und jede Menge Spaß haben! 



Der Punk unter 
den Golfsportar
Statt steifer Etikette und strengen Regeln steht beim Cross-
golf der Spaß im Vordergrund. 
Ausgestattet mit Golfschlägern und speziellen Crossgolf-
Bällen spielt ihr euch gemeinsam durch einen spannenden 
Parcours. Ob im heimischen Büro, auf einer Bergkuppe oder 
in einem Park - bei diesem Teamevent verwandeln wir auch 
eure Wunschlocation in einen Golfplatz.

CROSS 
GOLF

-

Zum Einstieg bekommt ihr zusammen 
mit dem nötigen Equipment ein kleines 
Aufwärmtraining und eine Einweisung 
in die richtige Schlagtechnik. Anschlie-
ßend startet euer aufregendes Crossgolf-
Turnier, bei dem euch unsere erfahrenen 
Guides mit Tipps und Tricks zur Seite ste-
hen. So werdet ihr die abwechslungsrei-
chen Ziele mit möglichst wenigen Schlä-
gen und viel Freude erfolgreich meistern. 

ten
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113 auf einen Schlag
s   ,dnennaps ,hciltrop

kommunikativ -
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Abenteuer, Aufmerksamkeit, 
Spaß und Teamgeist
Durch gewundene Täler, auf hohe Gipfel, entlang plätschernder Bäche, 
vorbei an glitzernden Seen und sogar durch Nebelwälder führen euch 
unsere Geocaching-Touren. Besser lässt sich die wilde Natur des Thü-
ringer Waldes nicht erkunden. Neben interessanten Fakten erzählen 
die unterwegs für euch versteckten Hinweise spannende Geschichten 
und Geheimnisse über das grüne Herz Mitteldeutschlands. Erholung 
ist dabei in Wanderhütten, auf bunten Wiesen oder Bergspitzen mit 
endloser Aussicht garantiert. Schafft ihr es, euch ans Ziel zu tüfteln, 
erwartet euch dort eine prall gefüllte Schatzkiste zur Belohnung.  

Bei uns gibt´s keine Standardtouren! 
Jede Tour ist ein besonderes Erlebnis 
und gern erstellen wir für euch eure 
Wunschtour mit personalisierten Inhalten 
und individueller Routenführung.  



Abenteuer und Bauch-
kribbeln gibt es bei uns 
auch zum Verschenken!

GUTSCHEINE
& AKTIONEN

Wir haben für jeden die passende Geschenkidee und Glücksgefühle 
gleich im Doppelpack: Freude beim Verschenken und viel Spaß beim 
gemeinsamen Erlebnis.

Bei euren Events können Sofortbild-Aktionen ein effektvoller Begleiter 
sein. Fragt uns nach den Polaroids für euer Event!
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Mit seiner breiten Form und der stabilen Wasserlage kann dieses 
aufblasbare Kajak nahezu auf jedem Gewässer gefahren wer-
den. Es verfügt über freischwebende Sitze für 2 Erwachsene und 
1 Kind. Das komplette Boot ist platzsparend im Rucksack transpor-
tabel und wiegt dabei 21,8 kg. SNOWBOARDS

KAJAK

VERLEIH FUNCARVER
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Für unsere Kurse sowie im freien Verleih bieten wir diverse 
Kurzskier und Snowboards in verschiedenen Größen.



Unser mietbares Eventzelt ist einfach aufzubauen und kann 

Durchmesser von 12 m und eine Höhe von 5,50 m. 

BASECAMP-ZELT

SERVICE & 
REPARATUR
SPORTGERÄT DEFEKT?

ERSATZTEILE GESUCHT?

TRIMMUNG FÜR DEIN 
KITE?

Wir reparieren es.

 

Wir besorgen sie. 

Auch das machen wir.
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*betourt
Outdoor-Touren und Events
Katja Thieme
E-Mail: info@betourt.de
Web: www.betourt.de
Telefon: 0171 7602060

twosports

two.sports

twosports

betriebsdruck

betourt

betourt

betourt

Experten für Teamevents und Outdoorerlebnisse
Konzeptionierung und Planung, Organisation und Durchführung von 
Sportevents, GPS- und Geocaching-Erlebnissen, Crossgolf-Events und 
Team-Rallyes.

Fachhandel für Sportartikel
Bei uns erhältlich: Tube- und Soft-Kites, Trainer-Kites, Kitewings,
Zubehör wie z.B. Bars, Trapeze, Leinen, Schutzkleidung, Neopren,
Kiteboards, Foilboards, SUP-Boards, Snowboards,
Allterrainboards, Balanceboards der Eigenmarke TWO.

Thüringens Test-Center und Verleih-Station 
Testet unsere Boards, Kites und das Zubehör vor dem Kauf.
Marken: Flysurfer, Cabrinha, RRD, HQ4, Nidecker, Neilpryde, JP, Flow, Icetools

SPORT
EVENTS
TOUREN

TWO Sports®
Thüringer Wald Outdoor
Ramón Schmidt
E-Mail: info@two-sports.com
Web: www.two-sports.com
Telefon: 0179 2777051

Meetingpoint 
Eisfelder Str. 39
98667 Schönbrunn

Eine Zusammenarbeit von:

R


