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Turnschuhe statt High-Heels und Neoprenanzug statt Jumpsuit 
Vier Tage volle Frauen-Power beim Girls Camp in der AREA 47 
 

Im ultimativen Outdoorpark AREA 47 am Eingang des Ötztals in Tirol stehen im Mai die 
Frauen im Fokus. Beim Girls Camp. Wakeboarden, Rafting, Mega Swing und Yoga-Sessions 
machen in der reinen Mädels-Gruppe gleich doppelt so viel Spaß. Action pur und gemütliche 
Entspannung sorgen für ein einmaliges „girls only“-Erlebnis. 
 

Girls only – jede Menge Spaß ohne Männer 
In der AREA 47 ist immer etwas los. Hier kann man sich so richtig austoben, sei es auf dem erst 
im vergangenen Sommer eröffneten Wakeboardsee, im Hochseilgarten, der 27 Meter über dem 
Boden unter einer Brücke hängt, beim Rafting auf dem Inn, beim Blobben, beim Klettern oder auf 
der Riesenrutsche. Frauen, die all das einmal ausprobieren und perfektionieren möchten, sich 
alleine aber nicht so recht trauen oder den männlichen Druck in der Gruppe scheuen, können sich 
jetzt für die Girls Camps anmelden.  
 

Wakeboarden, raften oder Yoga mit professionellen Coaches in einer coolen Mädelstruppe 
Vom 8. bis 11. Mai 2017 wird sportlichen und actionhungrigen Mädels ein cooles Programm 
geboten: Zusammen mit der amtierenden österreichischen Wakeboard-Staatsmeisterin Tanja 
Warmuth geht es an den Wakeboardsee und aufs Brett. Noch nie ausprobiert? Nicht schlimm, 
Tanja zeigt, wie es geht und was man beachten muss. Nach zwei, drei Versuchen ist das Stehen 
auf dem Brett schon gar nicht mehr so schwierig. Und die anderen Mädels feuern ja auch kräftig 
an. Beim Rafting auf dem Inn halten dann alle zusammen und steuern das Schlauchboot sicher 
über das wilde Wasser. Für den Flug mit dem Flying Fox und den Sprung mit dem Mega Swing 
muss die eine oder andere vielleicht ein bisschen Mut zusammenkratzen, aber auch das lässt sich 
in der Frauentruppe gut meistern. Während der Yoga-Einheiten an Land und auf dem SUP-Brett 
auf dem See sinkt der Adrenalinspiegel dann wieder ein bisschen und Entspannung macht sich 
breit. Beim Physiotraining bekommen die Teilnehmerinnen noch gute Tipps für zu Hause mit, wie 
sie die erworbene Fitness weiter ausbauen können. Übrigens: Für alle vier Tage bekommen die 
Teilnehmerinnen je eine Go-Pro-Kamera ausgeliehen, die sie bei allen kleineren und größeren 
Abenteuern am Helm oder am Arm befestigen können.  
 

Vier Actiontage für coole Frauen 
Bei allen Action-, Yoga- und Physio-Einheiten sind professionelle Coaches dabei, die Hilfestellung 
geben und die Mädelstruppe motivieren. Erfahrung in den Sportarten ist übrigens nicht notwendig, 
nur ein bisschen sportlich sollten die Damen sein und mindestens 18 Jahre alt. Das Girls Camp 
findet vom 8. bis 11. Mai 2017 statt. 3 Übernachtungen mit Frühstück und zwei Abendessen im 
Lakeside Restaurant in der AREA 47 inklusive verschiedene Yoga-Sessions (auch auf dem SUP), 
Wakeboard-Coaching mit Tanja Warmuth, Rafting, Flying Fox, Mega Swing, Physiotraining für 
Massagen, Eintritt in die Water Area und eine Leih-Go-Pro kosten pro Person 499 Euro im 
Doppelzimmer. 
 

Ein zweites Girls Camp findet im vom 18. bis 21. September 2017 statt. 
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