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Für	  Entdecker:	  Wander-‐Coaching	  in	  den	  Bergen	  

"Neue	  Wege	  gehen,	  neue	  Wege	  sehen"	  
Psychologisches	  Coaching	  in	  Bewegung	  mit	  Sabine	  Strobel	  !

� 	  !
Du	  möchtest	  draußen	  sein,	  frische	  Berglu>	  tanken	  und	  neue	  Aussichten	  entdecken?	  Du	  willst	  
endlich	  deinen	  Kopf	   frei	  bekommen,	  nach	  vorne	   schauen	  und	  dir	  neue	  Ziele	   setzen?	  Dann	  
gönne	  dir	  ein	  Coaching	  in	  den	  Bergen.	  	  !
Nutze	  ein	  individuelles	  Einzel-‐Coaching	  ab	  90	  Minuten	  oder	  eine	  2-‐Tages-‐Wanderung	  in	  der	  
Gruppe,	  um	  dich	  zu	  sorReren	  und	  neue	  Wege	  zu	  entdecken.	  Gemeinsam	  gehen	  wir	  einfache	  
Wanderwege	   im	  Werdenfelser	   Land	   oder	   hoch	   hinaus	   bis	   auf	   die	   Zugspitze.	   Bei	   längeren	  
Touren	  übernachten	  wir	  auf	  einer	  BerghüVe	  in	  urigen	  Gemeinscha>slagern,	  entspannen	  an	  
wilden	  Gebirgsbächen.	  Ein	  Hochgefühl,	  wenn	  du	  aus	  eigener	  Kra>	  den	  Gipfel	  erreichst	  und	  
den	  fanstaRschen	  Ausblick	  genießt.	  	  !
Mache	  eine	  Wanderung	  in	  den	  Bergen	  und	  denke	  dabei	  über	  deinen	  eigenen	  Weg	  nach.	  	  
Es	  begleitet	  dich	  Sabine	  Strobel,	  psychologischer	  Coach	  und	  Bergwanderführerin.	  Sie	  gibt	  dir	  
Impulse,	   unterstützt	   dich	   beim	   Nachdenken	   im	   Gehen	   und	   hil>	   dir	   bei	   deinen	  
Entscheidungen.	  !
295,00	  €	  inkl.	  MwSt.,	  Führung,	  Einzel-‐Coaching,	  ÜHP*	  
Nächster	  Termin:	  18.	  -‐	  19.	  August	  2014	  
Anmeldeschluss	  ist	  der	  31.	  Juli	  2014.	  !
Mehr	  Infos	  und	  alle	  Termine	  unter	  	  
www.strobel-‐coaching.de/outdoor	  
und	  direkt	  bei	  Sabine	  Strobel:	  (0172)	  51	  888	  95.	  	  !

http://www.strobel-coaching.de/coachhannover/aktuelle-termine.html
http://www.strobel-coaching.de/outdoor.html
http://www.strobel-coaching.de/mein-profil.html


	  

!!
Nächster	  Termin:	  18.	  -‐	  19.	  August	  2014	  !
2-‐tägige	  Coaching-‐Wanderung	  zur	  Zugspitze	  
295,00	  €	  inkl.	  MwSt.,	  Führung,	  Einzel-‐Coaching	  !!
Leistungen	  inklusive*:	  

• Führung	  der	  Bergtour	  	  
• 1	  Einzel-‐Coaching	  im	  Gehen	  
• 1	  Übernachtung	  in	  Gemeinscha>slagern	  auf	  der	  ReintalangerhüVe	  
• 1	  Halbpension	  auf	  der	  HüVe	  
• EintriV	  Partnachklamm	  !!

Zusatzkosten:	  
• Getränke	  und	  Tagesverpflegung	  (z.	  B.	  Müsliriegel)	  
• Gondelabfahrt	  Zugspitze	  29,50	  €	  !!

Anforderungen:	  
• Gute	  KondiRon	  für	  eine	  miVelschwere	  Bergtour	  
• HüVenschlafsack	  oder	  BeVbezug	  für	  die	  HüVe	  mitbringen	  !!

Teilnehmerzahl:	  
• MindesVeilnehmerzahl:	  	  	  	  3	  
• Maximale	  Gruppengröße:	  5	  !!

Individuelle	  An-‐	  und	  Abreise.	  Weitere	  Termine	  auf	  Anfrage.	  !


