
wie Armbrust-
schießen: beim
Schützenverein
Rohden. Das
Schießen mit der
Armbrust ähnelt

dem Schießen mit dem Luftge-
wehr, ist also eher etwas für
erfahrene Schützen. Dabei
wird, ähnlich wie beim Ge-
wehrschießen, auf eine Ziel-
scheibe geschossen. Hinter
dieser ist beim Armbrustschie-
ßen jedoch ein Bleikern, in
dem der 15 Zentimeter lange
Metallbolzen stecken bleibt.
Wer mal reinschnuppern
möchte, die Trainingszeiten
sind dienstags ab 17 und frei-
tags ab 18 Uhr. Um eine vor-
herige Anmeldung per Mail
an info@sv-rohden.de wird ge-
beten.

wie Ballonfahrt:
bei Ballonfahrt
Perspektive in
Hameln. Hier
kann man Ha-
meln mal aus der

Perspektive eines Heißluftbal-
lons sehen. Ob eine Fahrt
stattfindet und wo es hingeht,
entscheidet der Wind. So wird
die Fahrt zum Naturerlebnis.
Der Startplatz befindet sich an
der Uferstraße beim Bolzplatz.
Alle weiteren Informationen
gibt es auf der Webseite
www.ballonfahrt-hannover.de.

wie Cartfahren:
im Racedome
Stadthagen. So-
wohl für Einzel-
personen als
auch als Grup-

penerlebnis buchbar. Eine
Fahrteinheit (zwölf Minuten)
kostet 12,50 Euro, bei einer
Anmeldung als Gruppe be-
trägt die Mindestanzahl sechs
Personen. Eine halbe Stunde
Gruppenfahrt kostet pro Per-
son 28 Euro. Kinder ab 1 Me-
ter 30 können mit einem Bam-
binicart fahren für 10 Euro pro
Einheit. Alle weiteren Infor-
mationen gibt es auf der
Homepage www.kartbahn-
stadthagen.com.

wie Downhill
Mountainbike:
bei Deisterfreun-
de. Hier geht es
steil bergab
durch den Deis-

ter. Der Verein Deisterfreunde
hat über 1000 Mitglieder und
betreibt mittlerweile eine
Mountainbikeschule für Jung
und Alt. Hier wird einem ge-
zeigt, wie man auch in schwie-
rigem Terrain sicher fährt. In-
formationen zur Schule und
zum Verein allgemein gibt es
unter www.deisterfreun.de.

E wie Enduro:
ebenfalls bei den
Deisterfreunden.
Enduro leitet sich
vom englischen
Wort für Ausdau-

er ab und bezeichnet die wohl
populärste Spielart des Moun-
tainbikens, bei der bergauf
und bergab gefahren wird.
Touren haben regelmäßig
1000 bis 1500 Höhenmeter,
gehen 30 bis 50 Kilometer
quer durch den Deister. Alle
weiteren Informationen gibt es
ebenfalls unter. www.deister-
freun.de.

wie ferngesteuerte
Flieger: beim Mo-
dellflugverein Ha-
meln-Lachem. Auf
dem Flugplatz An
der alten Ziegelei

werden bis zu vier Meter gro-
ße Modellflugzeuge per Fern-
steuerung in die Lüfte erho-

ben. Auch Kinder können hier
mal reinschnuppern. Die Steu-
erung der Flugobjekte funkti-
oniert sehr feinfühlig und
muss schrittweise erlernt wer-
den. Wer sein feinmotorisches
Geschick auf die Probe stellen
möchte, sollte eine Mail an
kontakt@mfc-hameln-lachem.de
schreiben und einen Termin
vereinbaren.

wie Gleitschirm-
fliegen: Bei der
Drachenflug-
gruppe Börry
Weserbergland.
Das Flug-Areal

bei Börry zählt mit mehr als
500 Starts zu den beliebtesten
Startplätzen. Wer Interesse
hat, meldet sich mit einer Mail
an martin@drachenfluggrup-
pe-boerry.de.

wie Hangeln:
Beim Treerock
Abenteuerpark
in Silberborn im
Hochsolling. Bei
diesem Kletter-

park überwinden Kletterfreu-
dige Hindernisparcours, die
jeweils zwischen den Bäumen
befestigt sind. Alle ab sechs
Jahren können sich hier der
Herausforderung im Hochseil-
garten stellen. Für die ganz
Kleinen gibt es sogar einen ei-
genen Kletterpark für Kinder
ab drei Jahren. Anmelden
kann man sich dafür auf der

Webseite www.tree-
rock.de.

wie Inlinehockey:
beim Hamelner IC. Die
Inline-Hockey-Mann-
schaft der Hamelner

Inline Connection trifft sich je-
den Montag, um ein kleines
bisschen Eishockey Feeling in
die Rattenfängerstadt zu brin-
gen und sich beim Training
auf Rollen richtig auszutoben.
Es geht dabei um Spaß am
Spiel und die Freunde am Zu-
sammensein. Wer Interesse
hat, mal mitzuspielen, schreibt
eine Mail an verein@hamelner
IC.de.

wie Jahrmarkt
wie im Mittelalter:
beim Mittelalter-
markt Barsing-
hausen am 10.
und 11. Septem-
ber auf dem Rit-

tergut Eckerde. Der Mittelal-
terverein „Das nordische
Marktvolk“ lädt Abenteuer-
lustige zum Mittelaltertreiben
ein. Es gibt zahlreiche Markt-
stände. Vom Schmied über
den Löffelschnitzer bis zum

Lederhändler ist da alles da-
bei. Wer mehr darüber wissen
möchte, findet alle Informatio-
nen unter www.das-nordische-
marktvolk.de

wie Kriechen:
beim Bergwerk-
Escape-Room in
Holzminden. Rät-
selfreunde kön-
nen zwischen
zwei Missionen

wählen. Durch enge Schächte
geht die Reise wieder in die
Freiheit. Hier kann es auch
mal eng werden. Festes
Schuhwerk und robuste Klei-
dung werden empfohlen. Für
fünf Personen kostet das
Abenteuer 160 Euro. Die Bu-
chung erfolgt online unter
www.bergwerk-adventure.de.

wie Labyrinth:
beim Maislabyrinth
in Northen. Ideal
für Kinder, die ih-
ren Orientierungs-
sinn beweisen wol-

len. Von 9 bis 18.30 Uhr kön-
nen Besucher auf einer Fläche
von rund 30 000 Quadratmeter
den Weg durch die Gänge an-
treten. Ziel ist es, den Aus-
sichtsturm in der Mitte des Irr-
gartens zu finden. Kinder bis
drei Jahre haben freien Ein-
tritt, bis 15 Jahre kostet der
Eintritt 2,50 Euro und Erwach-
sene zahlen 3,50 Euro. Hunde
sind willkommen. Alle weite-
ren Informationen gibt es auf
der Homepage des Hofes
www.hofkreye.de/maislaby-
rinth-3/.

wie Motorcross:
beim RTC in
Northeim. Wer
sich das wilde
Fahren auf dem
motorisierten

Zweirad erst mal von außen
anschauen will, kann am 17.
und 18. September Rennfahrer
beim ADAC Nordcup auf der
Rennstrecke „Am Posthof“ be-
obachten. Am darauffolgen-
den Wochenende, am 24. Sep-
tember findet ein Trainingstag
für Erwachsene statt. Wer mal
Probefahren möchte, könne
sich ein Motorrad der Mitglie-
der leihen, erklärt Marian
Frank vom Verein. Entspre-
chende Motorradkleidung
sollte mitgebracht werden.
Kinder können ebenfalls am
24. September, an einem
Schnuppertag teilnehmen. Für
Kinder stellt der Verein so-
wohl das Gefährt als auch die
Kleidung. Alle weiteren Infor-
mationen gibt es unter
www.rtc-northeim.de.

wie nächtliche
Tour auf Inlinern:
bei der nächsten
„Skate by night“.
Die Hamelner In-
line-Connection

veranstaltet am 2. September
wieder eine Inlinertour durch
die Stadt. Das Ganze findet im
Dunkeln statt. Es empfiehlt
sich also, eine Kopflampe mit-
zubringen und natürlich ein
Paar Inliner. 19.30 Uhr ist
Treffpunkt am Bahnhof in Ha-
meln, um 20.30 Uhr geht es
los. Es wird eine kleine Runde
von fünf Kilometern und eine
lange Runde von 16 Kilome-
tern geben. Alle weiteren In-
fos auf der Facebookseite von
Skate by Night Hameln.

wie Offroad-Ge-
ländewagen:
beim IG4 x 4 Ha-
meln. Bei der
Fahrt auf der
Strecke geht es

darum, die Herausforderun-
gen im Gelände zu meistern.
Das braucht eine Menge Ge-
schicklichkeit und Feingefühl.
Treffpunkt ist ein Vereinsge-
lände bei Brüggen zwischen
Elze und Alfeld an der B 3.
Gefahren wird mit Gelände-
wagen. Bei Interesse kann
man eine Mail an info@ig4x4-
hameln.de schicken.

wie Paintball: bei
Paintball Stadtol-
dendorf. Die Hal-
le befindet sich in
einer ehemaligen
Weberei. Das

2000 Quadratmeter große Feld
wird immer wieder mit neuen
Hindernissen ausgestattet, da-
mit es nicht langweilig wird.
Informationen und Anmel-
dung per Telefon oder Whats
App unter der Nummer:
01624500651.

wie Quatsch
und Comedy.
Auch Lachen
kann eine ext-
reme Erfahrung
sein. Wer schon

mal einen Lachanfall bekom-
men hat, kann das bezeugen.
In Hannover hat sich eine klei-
ne Szene entwickelt. Am 6.
Oktober im Kulturzentrum Pa-
villon in Hannover treten vier
der besten lokalen Talente in
einem Comedy Slam gegenei-
nander an. Das Publikum ent-
scheidet, wer ihnen am besten
gefallen hat und kürt den Sie-
ger. Alle weiteren Informatio-
nen gibt es auf der Webseite
www.standupcomedyhanno-
ver.de.

wie Rodeo: Die
Firma Eggers aus
Bad Müder ver-
leiht Festattrakti-
onen wie Hüpf-
burgen, Karus-

sells oder elektrische Bullen.
Warum nicht mal ein Rodeo
veranstalten auf der nächsten
Firmenfeier oder dem Firmen-
fest. Was verliehen wird und
wie die Preise sind, erfährt
man auf der Homepage des
Unternehmens www.eggers-
eventservice.de.

wie Stand-Up-
Paddeln: beim
TSV Schwalbe
Tündern. An tro-
ckenen Sommer-
tagen trifft sich

die Gruppe, um mit Surfbret-
tern stehend über den Tün-
dernsee zu paddeln. Voraus-
setzung, um am Training teil-
zunehmen, ist, dass man ein
sicherer Schwimmer ist und
auch keine Angst hat, mal ins
Wasser zu fallen. Alle weite-
ren Informationen gibt es hier.
www.tsv-schwalbe-tuen-
dern.de/sportarten/sup.htm.

wie Tamburello:
beim FC Schwal-
be in Hannover.
Tamburello ist
ein rasantes
Rückschlagspiel

mit Wurzeln in Italien. Der
Schläger sieht aus wie ein
Tamburin und ist 30-mal här-
ter bespannt als ein Tennis-
schläger. Mitzubringen sind
Hallenschuhe und Sportkla-
motten. Anmeldung dafür per
Mail an annika.fal-
lak@fcschwalbe.de.

wie Ultimate
Frisbee: beim
VfL Hameln.
Auch wenn der
Trendsport aus
den USA es vor

Ort in den Verein geschafft
hat, hier gehe es vorrangig um
den Spaß am Spiel, betont
Lennart Esch von VfL. Ab dem
30. August finden immer
dienstags und donnerstags ab
15.30 Uhr Trainings statt, bei
denen man einfach mal vor-
beischauen kann. Um eine
Anmeldung per Mail an ulti-
mateteamhameln@gmail.com
wird gebeten.

wie Voltigieren
beim Voltiteam
Emmerthal. Vol-
tigieren nennt
man das Turnen
auf Pferden.

Wichtig ist dabei, ein Gefühl

für den Rhythmus des Pferdes
zu entwickeln. Beim Voltigie-
ren trainiert man Kraft, Aus-
dauer, Koordination, Gleich-
gewicht und Beweglichkeit.
Ein richtiges Gesamtpaket al-
so. Die Gruppe besteht mo-
mentan aus Teilnehmern im
Alter von 10 bis 18 Jahren. Ei-
ne Gruppe für drei- bis Sechs-
jährige ist momentan in Pla-
nung. Wer mehr erfahren
möchte, erreicht die Trainerin
Julia Pöselt unter der Nummer
01525992199.

wie Wasser-
ball: beim
Hamelner
Schwimm-
verein. Was-
serball ist ein

Mix aus Handball und
Schwimmen. Dabei sind sechs
Feldspieler und ein Torwart im
Wasser, die versuchen, den
Ball ins gegnerische Tor zu
werfen. Das Spiel ist sehr
schnell und schwimmintensiv.
Ein gutes Koordinationsver-
mögen ist dabei nötig, da der
Ball nur mit einer Hand ge-
spielt werden darf. Im Verein
kann man ab neun Jahren auf-
wärts mitmachen. Die Trai-
ningszeiten sind aktuell im
Umbau. Aktuelle Informatio-
nen findet man bei Daniel
Funk, dem Verantwortlichen
der Abteilung Wasserball
beim Verein. Er ist erreichbar
unter der Nummer
01637378474.

wie X-Golf (auch
Crossgolf ge-
nannt): bei Atgolf
Hannover. Cross-
golf ist für jeden
gedacht. Jeder

Ort kann zum Crossgolf geeig-
net sein, ob im Wald oder auf
einem verlassenen Gelände.
Gespielt wird ohne Platzreife
oder Etikette. Es schlägt dabei
immer derjenige Spieler, der
am weitesten von Ziel entfernt
ist, also können hier auch un-
erfahrene Spieler eine Runde
gewinnen. Das Loch, in das
der Ball geschlagen werden
muss, ist dabei auch gerne mal
der Kofferraum. Wer eine Run-
de mit Freunden spielen
möchte oder sich einer Runde
anschließen möchte, sollte ei-
ne Mail an anfrage@atgolf.de
schicken.

YoYo (oder auch
Jo-Jo): Nicht so
extrem, dafür gut
zum Runterkom-
men nach den
ganzen actionrei-

chen Unternehmungen. Eine
fachmännische Beratung für
ein Einsteiger-Yoyo gibt es bei
Timmi Spielwaren an der Os-
terstraße in Hameln.

Ziplining: Bei der
Harz-Adrenali-
ne-Megazipline
in Elbingerode.
Eine „Zipline“
beschreibt eine

sehr große Seilrutsche. Doch
anstatt wie auf dem Spielplatz
auf einen Sitz aufzuspringen,
wird man hier mit einem Ge-
schirr in die Rutsche einge-
spannt und saust mit dem Ge-
sicht zuerst den Abhang hin-
unter. Man saust mit 85 Kilo-
meter die Stunde durch die
Luft. Eine Rutschfahrt kostet
39 Euro. Für einen Flug muss
man mindestens zehn Jahre
alt sein, zwischen 1,20 und
2,10 Meter groß sein und ein
Körpergewicht zwischen 40
und 120 Kilogramm haben.
Bevor es losgehen kann, muss
zunächst ein Termin reserviert
werden. Das geht am besten
online unter der Webseite
www.harzdrenalin.de

Freizeittipps für den gewissen Kick
Von A wie Armbrustschießen bis Z wie „Ziplining“: Wer Spannendes sucht, wird hier fündig – im Weserbergland und darüber hinaus

VON TILL SIEBERT

Im Gelände-Parcours in Brüggen zwische Elze und Alfeld üben die Mitglieder des IG 4 x 4 Hameln waghalsige Manöver mit Geländewagen.
Dabei geht es vor allem darum, geschickt zu fahren um die Hindernisse auf der Strecke zu meistern. FOTO: IG 4X 4 HAMELN.


