über mich...
Bereits die Freizeitgestaltung meiner Familie legte einen
Grundstein zu meinen, trotz in einer Großstadt aufgewachsen,
ausgeprägten Naturbezug. Meine ersten Berufsjahre in den
90igern, versuchte ich mich als Immobilienkaufmann und EDV
Techniker. Doch irgendwann keimte der Wunsch, mein Geld
auf andere Weise zu verdienen.

Und wie das Wasser den Weg zum Meer findet, fand
auch ich im Jahr 2002 meinen Weg in den Dienstleistungsbereich. Begonnen hat dieser Weg bei der
Surf- & Segelschule Kreindl am Neusiedlersee,
welche mir gegen Kost und Logis die Chance bot,
den Surf- und Segellehrern zu assistieren.

Im Herbst des selben Jahres absolvierte ich die
Ausbildung zum Snowboardlehrer und trat meinen
ersten offiziellen Job als Dienstleister bei der
Schischule Lapper in Kirchberg in Tirol an.

Um meinen beruflichen Alltag vielseitiger zu
gestalten, als auch mein Einkommen zu
erhöhen, absolvierte ich 2003 die Ausbildung
zum Schilehrer und konnte von nun an dual
eingesetzt werden.
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Nachdem ich mich jedoch auf Dauer über die
Sommermonate nicht mit Gelegenheitsjobs über
Wasser halten wollte, ließ ich mich 2006 zum
Outdoortrainer ausbilden, um in Zukunft ganzjährig als
Trainer tätig sein zu können.

Nach Abschluss dieser Ausbildung, gab mir Robert Winker, der Betreiber der
Abenteurerschule.at eine Chance, um bot mir einen Job als freiberuflicher Dienstnehmer
in seinem Unternehmen. Ich organisierte und leitete in Folge Kletterkurse,
Slacklineworshops, Kinderferiencams, Schneeschuhwanderungen und assistierte bei
Canyoningtouren sowie Höhlenbegehungen.
In dieser Zeit habe ich sehr von dem umfangreichen Wissen Rob´s profitiert, doch die
Bezahlung war mies und somit hatte ich einen Zweitjob bei der Firma Bergfuchs, wo ich
viele Kenntnisse über Outdoorsportequipment erwarb.

2009 hatte ich ausreichend Erfahrung in unterschiedlichsten Bereichen gesammelt und ich
wagte den Schritt in die Selbstständigkeit, löste den Gewerbeschein und eröffnete
Kreatour.at!
Die ersten Geschäftsjahre lag der Schwerpunkt meiner Angebote im Klettersport, dem
Slacklinen, dem guiden von Schneeschuhwanderungen und organisieren und leiten
von Kinderferiencamps.
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Nachdem mein liebe zu Kindern auf Resonanz
stieß, entwickelte ich ab 2011 zunehmend
Programme für Kinder und Jugendliche,
erweiterte mein Angebot um natur- und
erlebnispädagogische Wanderungen,
Kinderfeste und baute die Möglichkeiten für
die Ferienbetreuung von Kindern aus.

Im Jahr 2012 band ich das Kanuwandern in
meine Prduktpalette ein und guide meine
Gäste seither, sanft gleitend über diverse
Gewässer der Region.

Da der Bogensport zunehmend an
Popularität gewann, stieg ich 2013 in diesen
Bereich ein und errichtete und unterhielt den
damals einzigen Bogenparcours auf Wiener
Boden.

Das darauffolgende Geschäftsjahr 2014, wurde
mir die technische Leitung einer Kletterhalle
angeboten.
Nachdem mir dieses Angebot auch bislang ungeahnte Möglichkeiten für den Ausbau meinen
Kursangebotes einbrachte, nahm ich es dankbar
an.
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All diese Erweiterungen, bedeuteten auch einen gesteigerten Arbeitsaufwand,
welcher mich zunehmend überforderte.
Ich musste mir 2018 eingestehen „zu groß“ geworden zu sein, trennte mich von der
Kletterhalle sowie dem Bogenparcours und beschloss einen Gang runter zu
schalten.

Nach einer kleinen Auszeit hab ich Kreatour.at
umstrukturiert und biete seither eine reduzierte
Produktpalette an.
Zusätzlich ging ich eine Kooperation mit der
Erlebniswelt Kahlenberg ein, für welche ich als
externer Trainer Bogenschießworkshops und
Teambuildingseminare leite.

2020 bot mit der Coronapandemie eine
unerwartete Überraschung!
Doch wer den Kopf in den Sand steckt, hat Sand
zwischen den Zähnen.
Ich ergriff die Tat und baute in Windeseile ein
Flotte von Kanus auf, um auch in Zeiten der
Reisebeschränkungen meinen Gästen lokale
Outdoorangebote bieten zu können.
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Zugegeben waren die beiden Coronajahre von 2020-22 eine lange Durststrecke
für Kreatour.at .
Doch auch dieser Berg wurde überwunden und es wird auch in den
bevorstehenden Jahren ein breites Angebot an Outdooraktivitäten
für Menschen unterschiedlichen Alters sowie Businesskunden geben.
Ich danke für dein Interesse an mir und der Firmengeschichte von Kreatour.at
und freue mich, dir in absehbarer Zeit deine Freizeit zu versüßen!
Auf bald, Stephan Kadlec.
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