Seifenkistenrennen
Per Losverfahren wird die Gruppe in Teams eingeteilt. Nun heißt es erst einmal die
Baumaterialien zu sichten und einen Schlachtplan für die Folgestunden zu entwickeln.
Unsere Konstrukteure gehen hierbei natürlich hilfreich zur Hand. Neben vielen stabilen
und zu Recht gesägten Brettern gibt es Räder, Schrauben, Getriebestangen, Farbe,
Tuningartikel und vieles mehr...
Mit der vorliegenden Aufbauanleitung dürfte das Ganze auch für Rennsportlaien kein
Problem sein und wer zuerst fertig ist und sein Gefährt richtig und sorgfältig zusammen
gebaut hat, der gewinnt bereits Punkte in der Konstrukteurswertung.
Aber auch die Kreativität kommt nicht zu kurz, denn zum Schluss können die Gäste mit
den bereitgestellten Tuningartikeln den Vehikeln eine individuelle Note geben.
Nachdem alle Seifenkisten die Endabnahme überstanden haben, kommen wir zur Frage
der Ehre!
Geschoben, gebremst und vielleicht auch mutig den Berg hinab geht es darum, die
schnellste Rennrunde hinzulegen und letztlich natürlich dann auf dem Siegertreppchen zu
stehen!
Nach jedem Rennen, das wissen vor allem die Boxenhelfer, muss die teure Ware auch
wieder verpackt werden und zum nächsten Rennen geschafft werden. Und so zerlegen
wir die edlen Fahrzeuge, nach Lust und Laune aber auch mit brachialer Gewalt.
Die Siegerehrung mit Champagner, Lorbeerkranz und natürlich einem rasanten Präsent
für das Siegerteam findet direkt im Anschluss statt. Wir stoßen gemeinsam an und küren
die Sieger!
Nach aufregenden und spaßigen Stunden knurrt auch schon der Magen - und so begeben
wir uns in das Bauernhaus, wo dem Ausklang des Abends nichts mehr im Wege steht.
Möglicher Ablauf:
15:00 Uhr Begrüßung
Einweisung und Teameinteilung
Beginn des Seifenkisten- Workshops
Rennen
18:00 Uhr Ende des Seifenkisten-Workshops
Ausklang im Bauernhaus
*
Mögliche Leistungen:
- Anlieferung der Seifenkistenbauteile
- Dekorationsmaterialien
- Aufbauanleitung und Werkzeuge
- Konstrukteure vor Ort
- Rennen
- Siegerehrung mit Siegerpräsenten und Urkunden
- Moderation und Begleitung durch einen unserer Mitarbeiter
- Planung und Organisation der Veranstaltung
-Entsorgung
- Speisen und Getränke
Preise auf Anfrage!

