
Gabi Gradtke

 
19.9.2007
um 11:41 Uhr

Hallo Jens,

da möchte ich mich den Eintragungen von Werner und
Steffi anschließen. Die Übungen waren vielseitig,
originell, kniffelig und von Übung zu Übung
steigerungsfähig, genau richtig ausgewählt. So hatte
jeder die Möglichkeit, seinen eigene Grenzerfahrungen
zu machen, aber auch ein tolles Gruppengefühl zu
entwickeln. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht –
besonders die Übung mit dem Spinnennetz. Deine
Geduld beim Erklären (wie war das noch mal mit dem

Knoten? ), Dein Mutmachen und Dein Feingefühl im
Kontakt mit dem einzelnen habe ich sehr wertvoll
empfunden. Vielen Dank für den gelungen Samstag.

Werner Winkler

  
14.9.2007
um 12:36 Uhr

Habe mich auf dem Hochseil absolut sicher und in
guten Händen (oder Seilen) gefühlt. Dabei kam nie der
Humor und Spaß bei aller Ernsthaftigkeit zu kurz -
Kompliment also und weiter so! Absolut
empfehlenswerter Trainer mit großer
Beziehungskompetenz, viel Feinfühligkeit und der
Fähigkeit, dort Mut zu machen, wo notwendig und sich
zurückzuhalten, wo ein Teilnehmer über seine Grenzen
gepuscht würde!

Stefanie Neumüller

  
14.9.2007
um 12:03 Uhr

Hallo Jens,

vielen Dank für das gelungene Training letzten Samstag
in Hausen!
Wir bekommen seither jeden Tag sehr positive
Rückmeldungen von unseren Teilnehmern - dieses Lob
möchte ich gerne an Dich weiterleiten. Es hat uns allen
sehr viel Spaß gemacht
und das Hochseil war für viele ein Highlight. Gerne
wieder!
Steffi

Sascha

 
12.3.2007
um 17:17 Uhr

Lieber Jens, hier ist der Holzhackmann aus den
Masuren. Sei mir nicht böse, dass du erst jetzt von mir
hörst, obwohl ich von deiner page eigentlich schon
ziemlich lange weiß, aber leider hab ich auch zu den
anderen fast komplett den Kontakt verloren.
Das Design gefällt mir übrigens auch sehr gut.
Hoffentlich bis bald mal, ich freu mich, dass du wieder
etwas gefunden hast, dass dir viel Spaß zu machen
scheint!

Robi

  
19.12.2006
um 21:28 Uhr

Hallo Jens, Glückwunsch auch von mir zu diesem
Neuanfang. Die Flyer sind jetzt also auch bei mir
angekommen. Man sieht sich, frohe Niederkunft des
Herrn wünsche ich. bis denn Robi (MD)

Macel

5.12.2006
um 1:04 Uhr

Hello Ihr von Outdoorevents,
das abseilen bei uns vom Kirchturm war voll cool. Hatte
erst voll die Angst, aber dann voll der Hammer. danke
auch an Jens der mich gesichert hat. würd das gern
nochmal machen. sagt mir doch bitte wann.
gruß marcel
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