
 

Sonstige Freizeitaktivitäten  (mit Wegbeschreibung für die nahe gelegenen Orte) 
 

 
Minigolfanlage      www.freizeitbad-olpe.de 
Hinter dem Hallenbad→(aus Richtung IPA-Haus kommend) auf der anderen Seeseite 
befindet sich eine neue Minigolfanlage 
 
 
Biggesee-Pavillion, hinter dem Hallenbad   www.freizeitbad-olpe.de 
Neben der Minigolfanlage befinden sich Holzpavillons mit Gastronomie (Getränke/ Snacks). 
Auf der Seeseite befindet sich eine schicke Terrasse. Klasse bei schönem Wetter. 
 
 
Kletterpark Repetal      www.kletterpark-repetal.de 

In ca. halbstündiger Entfernung vom IPA-Haus besteht im Kletterpark Repetal die 
Möglichkeit, in einem der größten deutschen Hoch- und Waldseilgärten fast 1,7 km 
Klettersteig auf 4 verschiedenen Ebenen zu bewältigen. Die ist einzeln, in der Gruppe oder in 
einem Individualprogramm möglich. Weitere Infos können direkt auf der Internetseite 
abgerufen werden.  
Ohne Bewertung - bisher nicht selbst getestet ! 
 
 
Fahren üben im Südsauerland    www.vsz-olpe.de 

Nur rund 8 km vom IPA-Haus entfernt und unkompliziert anzufahren, befindet sich das 
Verkehrssicherheitszentrum des OAC (Olper-Autombil-Club)/ ADAC. 
 
Da unser Haus auch Familien mit (zum Teil halbwüchsigen) Kinder besuchen, möchten wir 
auf das Angebot hinweisen. Das unweit des IPA-Hauses gelegene 
Verkehrssicherheitszentrum ist überregional bekannt und es besteht hier die Möglichkeit mit 
dem eigenen Fahrzeug (ab 16 Jahren) unter realistischen Bedingungen das Fahren zu üben. So 
kann vielleicht die ein oder andere Fahrstunde eingespart werden, da oftmals die ersten 
Fahrstunden dazu dienen, sich mit der Technik vertraut zu machen und die Grundfertigkeiten 
(Schalten, Kuppeln, Bremsen) zu erlernen. Ich selbst bin mit meinen heranwachsenden 
Kindern auch dort gewesen und finde, es hat sich gelohnt. 
Zusätzlich können dort (auch am Wochenende) Fahrsicherheitstrainings mit erfahrenen 
Trainern absolviert werden und zwar sowohl für Zweirad- als auch für Vierradfahrzeuge 
(PKW/ Motorrad/ Offroad). 
Eine nette Überraschung wäre dazu vielleicht ein zuvor erwerbbarer Geschenkgutschein. 
Sonderkonditionen für ADAC-Mitglieder ! 
 
Anfahrt: 

Vom IPA-Haus zurück hoch zur B 55 und dann rechts ab. Einfach rund 8 km geradeaus 
fahren und nur einmal rechts und sofort wieder links abbiegen. Dann sind es noch rund 200 
m. Im Detail: 
 
Über die Ronnewinkler Talbrücke  
links halten, da die rechte Spur abzweigt Richtung Attendorn 
Achtung – Starenkasten Höhe Brücke (rechts am Parkplatz) ! 
 
bergan – am Abzweig Rhode vorbei  



Spurwechsel nach rechts, linke Spur wird Abbiegespur 
 
geradeaus, bis in Höhe der Ortschaft Griesemert und dem Hotel Albus  
Achtung – Höhe Hotel Albus steht rechts neben der B 55 in der 70-er-Zone (Bauhofgelände) 
oft der Rardarwagen ! 
 
In Höhe Griesemert (kurz vor Erreichen des Hotel Albus) an der kleinen Kreuzung nach 
rechts abbiegen und dann sofort wieder links. Die Teerstraße geht zwar vorbei an Wiesen und 
Wald, sie führt aber tatsächlich zum Verkehrsübungsplatz. Diesen erreicht man nach ungefähr 
200 m (Zufahrt rechtsseitig) 
 
 
 
Skifahren im südlichen Sauerland   www.fahlenscheid.de 
Nur rund 12 km vom IPA-Haus entfernt und unkompliziert anzufahren, befindet sich ein bei 
entsprechender Wetterlage zumindest für Anfänger und insbesondere für Kinder 
(Schlittenpiste) geeignetes Skigebiet. 
 
Anfahrt: 

Vom IPA-Haus zurück hoch zur B 55 und dann rechts ab. Einfach rund 10 km geradeaus 
fahren und nur einmal rechts abbiegen. Dann sind es noch rund 4 km. Im Detail: 
 
 
Über die Ronnewinkler Talbrücke  
links halten, da die rechte Spur abzweigt Richtung Attendorn 
Achtung – Starenkasten Höhe Brücke (rechts am Parkplatz) ! 
 
bergan – am Abzweig Rhode vorbei  
Spurwechsel nach rechts, linke Spur wird Abbiegespur 
 
geradeaus, vorbei an der Ortschaft Griesemert und dem Hotel Albus  
Achtung – Höhe Hotel Albus steht rechts neben der B 55 in der 70-er-Zone (Bauhofgelände) 
oft der Rardarwagen ! 
 
Rund 3 km nach der Ortschaft Griesemert erreicht man einen Kreisverkehr. Hier die 1. 
Abfahrt nehmen und quasi nach rechts abbiegen. Dem Straßenverlauf rund 4 km weiter 
folgen, dort befindet sich (zu Beginn einer Gefällestrecke) links neben der Landestraße die 
aus ein paar Häusern bestehende Ortschaft Fahlenscheid.  
 
Die Zufahrt zu den Parkplätzen ist beschildert. 
 
 
Technisches Kulturdenkmal Wendener Hütte  www.wendener-huette.de 
Im Museum zur Eisenindustrie im südlichen Westfalen kann man eine Hochofenanlage des 
frühen Industriezeitalters begutachten. Es gibt interessante Informationen rund um die 
Geschichte der Industrie und der Hochöfen, sowie einen Rundgang durch das Gelände. Hier 
kann man die einzelnen Stätten der Verarbeitung des Metalls hautnah erleben. Man kann  sich 
als Gruppe führen lassen oder auf eigene Faust einen Teil westfälischer Geschichte entdecken. 
Details und Anfahrt auf der Internetseite. 
 

 



Karl-May-Festspiele Elspe     www.elspe.de 

Die Freilichtbühne Elspe bietet ihren Besuchern eine Show der Extraklasse. Neben dem festen 
Saison-Programm gibt es ein vielseitiges Rahmenprogramm. Die Tages- und 
Abendveranstaltungen werden von Akrobatik- und Stuntshows, Straßen- und 
Countrymusikern und durch die bekannte "Dinnershow" abgerundet. Für größere Anlässe wie 
z.B. eine Betriebsfeier gibt es weitere zahlreiche Angebote. Details und Anfahrt auf der 
Internetseite. 
 
 
Affen- und Vogelpark Eckenhagen   www.affen-und-vogelpark.de 

In Eckenhagens großem Freizeitpark kann man unter freiem Himmel über 150 verschiedene 
Vogel- und Affenarten bewundern. Es gibt Freiflughallen, eine Vogelaufzuchstation und 
begehbare Gehege zu erleben. In der Indoor-Halle gibt es viele Unterhaltungsmöglichkeiten, 
z.B. eine Kletterwand, einen Hüpfberg und Trampolins. Weitere Infos (Anfahrt) können 
direkt auf der Internetseite abgerufen werden. 
 


