
Allrad−Abenteuer im
LAUSITZER TAGEBAU:

SAFARITOUR
-halbtags−

Wollten Sie nicht schon immer mal etwas außergewöhnliches Erleben- dazu aber nicht unbedingt
in ferne Länder reisen? Dann werden Sie hier Ihre große Freude haben! Sie unternehmen eine
actionreiche Bildungsreise durch sonst nicht zugängliche ehemalige und aktive Bergbaugebiete.
Nach einem (notwendigen) Basis- Geländefahrtraining „erobern“ Sie im Konvoi eine unerwartete,
überraschende Landschaft. Neue Erfahrungen und neue Sichtweisen im Umgang mit
Geländewagen, zum Thema Natur, Geologie, Technik und Bergbau sind garantiert.

Leistungen:

• Abenteuertour mit waschechten Geländewagenklassikern auf anspruchsvollen Passagen durch
Tagebaugelände der ehem. Grube Meuro und im aktiven Tagebau Welzow- Süd

• Halbtagesveranstaltung ca. 5h
• inklusive ausführliche Einweisung,  Off Road- Basis- Training
• stufenweises Heranführen an die Besonderheiten beim Fahren abseits der Straße
• Betreuung durch einen erfahrenen, ortskundigen  Off Road Trainer &  Instruktor
• optional rustikales Picknick in der Halbzeit, Tee/Kaffee

Beschreibung:

Etwas Vergleichbares bekommen Sie in ganz Deutschland kein zweites Mal geboten! Hier gibt es
noch echtes Abenteuer gemischt mit vielen Hintergrundinformationen zu den unterwegs
gemachten Erfahrungen und Entdeckungen .... Der größte Teil wird „abseits der Zivilisation“ auf
unbefestigtem Untergrund gefahren .



Das Erlebnis: Off Road
Damit nichts schiefgeht, gibt es grundsätzlich eine ausführliche Einweisung und ein an die
Witterung und an den Tourenplan angepaßtes  Vorbereitungstraining . Während der Tour
geben wir ständig unsere Erfahrung weiter und betreuen jeden Teilnehmer individuell. Durch
diese Verfahrensweise können wir uns auf jeden Teilnehmer einstellen und das notwendige
gegenseitiges Vertrauen aufbauen.

Die Strecke, die es im Konvoi zu bewältigen gilt, hat immer einige unerwartete
Herausforderungen  zu bieten!  Wir sind in der Lage die Route individuelle zu gestalten wie z.B.:

• Bewältigung anspruchsvoller Passagen, die aber auch mehr Zeit beanspruchen
oder

• eher leicht zu bewältigende Strecken mit Safari- Charakter , dafür mit mehr Zeit
zur Erkundung des  Gebietes -welches wir „Lausitzer Outback“ nennen-  zum Halten,
zum Sehen und Staunen....

oder
• ein Mix von beiden

Natürlich kann es jederzeit vorkommen, dass auch mal ein Fahrzeug steckenbleibt.  Dann wird
das festsi tzende Fahrzeug mi t vereinten Kräften wieder geborgen und weiter geht’s... wenn
nötig,  wird ein neuer Weg gesucht ...Teamarbeit ist gefragt um die Kolonne durchzubringen.
Selbst als Beifahrer wird es niemals langweilig.  Eine dauerhafte Infizierung mit dem Off-Road
Virus können wir nicht ausschließen- es besteht akute Ansteckungsgefahr!

Das Erlebnis Tagebau:   

Mit uns haben sie die historische Chance bizarre Landschaftsformen zu sehen- die Jahrzehnte lang
diese Region prägten- und in Kürze größtenteils für immer verschwinden werden.
Däfür befahren wir  Gebiete des legendären ehemaligen Tagebau Meuro, welcher sich bis ca. 2015
zum 55m tiefen Großräschener  See verwandeln wird.
Oder es  geht die Fahrt zum aktiven Tagebau Welzow Süd, mit 20 MioT Rohkohleförderung p.a.  der
leistungsstärkste im Lausitzer Revier.  Um alle „Ecken“ des über 9000 ha  großen Gebietes
kennenzulernen, würde ein ganzer Tag nicht ausreichen! Hier warten am laufenden Band sowohl
fahrtechnische Leckerbissen, als auch thematisch sehr interessante Strecken.  Gigantische
Maschinen arbeiten sich hier durch das Erdreich und hinterlassen zum Schluß wieder eine nutzbare
Landschaft. Diesen Aufwand muß man erlebt haben.

Am Tour- Ende werden Sie mit einem wesentlichen "Mehr" an Wissen und Erfahrungen nach
Hause fahren, noch lange davon erzählen können und hoffentlich wiederkommen, um
vielleicht zu einer anderen Jahreszeit eine völlig veränderte Landschaft
wiederzuentdecken....


