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Teamolympiade mit Fun- & Action Bewerben:

Dabei stehen Spaß, Geschicklichkeit und Sport im 
Vordergrund. Alle Aufgaben werden im Team absolviert. 

Die Location für die Teamolympiade:
• Überall, wo‘s eine Wiese/Platz gibt (z.B. Hotelanlagen, See, 

Buschenschenken, Restaurants etc.)

Teamauslosung

Die Teams werden durch eine Auslosung zusammengesetzt. 
Alternativ kann man Anfangs auch ein Team-Maskottchen 
Workshop integrieren.
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Lasset die Spiele beginnen ...

Mögliche Stationen (Anzahl der Stationen hängt von der 
Gruppengröße und dem Zeitbudget ab)....

Tretkart-Rennen:

Geben Sie ordentlich Gas beim Tretkart-Rennen. 
Ein Parcours wird abgesteckt, der nun so schnell 
wie möglich zum Absolvieren ist. Jeder Teilnehmer 
fährt den Parcours ab.  Alle Zeiten werden 
gewertet und zusammengezählt - somit entsteht 
ein Teamergebnis. Ein Riesenspaß für Mann und 
Frau!

Bogen schießen:

Wer trifft die Pfeile in die Mitte und stellt sich 
als Meisterschütze heraus? Nach einem kurzen 
Training hat jeder 3 Versuche.  Jeder Schuß zählt!
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Abwechslungsreiche Stationen - da ist für jeden etwas dabei!

Kreativstation „Big picture“

Jede Gruppe malt einen Teil eines Bildes auf ein 
Stück Leinwand. Am Ende des Teages werden die 
Bilder zusammengesetzt und es ergibt ein ganzes 
Bild, das im Büro aufgehängt eine bleibende Erin-
nerung für alle ist. 

Fraggale-Angeln: 

Wer hat ein ruhiges Händchen? Mittels Holzangel mit 
großem Haken müssen Schnapsflascherln und Gläser 
geangelt und ausgetrunken werden. 

Die Stoppuhr wird erst angehalten wenn alle Gläser 
und die Flasche geangelt wurden, ein Trinkspruch 
ausgesprochen wurde und jeder sein Stamperl geleert 
hat. 
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Abwechslungsreiche Stationen - da ist für jeden etwas dabei!

Teamski-Bewerb:

Die Teammitglieder positionieren sich in einem
überdimensionalen Schi mit mehreren Bindungen
und müssen sich so auf Zeit auf einem Parcours 
fortbewegen.  Wer koordiniert die Gruppe und 
bringt sein Team ins Ziel? Hier ist echter Teamgeist 
gefragt.

Weg des Fühlens:

Einigen Teilnehmern werden die Augen verbunden, der 
Gruppenleader/In muss die anderen Teammitglieder nun 
führen. Dabei muss dem Leader blind vertraut werden.
Auf Zeit wird ein Parcours abgegangen, es müssen 
diverse Materialien erfühlt werden.
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Kuh melken:

Der absolute Gaudi-Hit! Die „Emmi“ wird aufgestellt und ihr 
Euter mit Wasser gefüllt. Nun müssen die Teilnehmer in einer 
vorgegebenen Zeit soviel wie möglich in ein Gefäß melken.

Diese Station ist immer heiß umringt und der absolute Spaß!!!

Ringestechen - ein Teilnehmer trägt einen zweiten auf den Schultern und 
dieser muss versuchen, mit einer Lanze in den in der Höhe befestigten Ring zu 
treffen.

Zielschießen mit Biathlon-Gewehr oder Farbmarkier-Pistolen
Wer ist der Meisterschütze im ganzen Land?

Diese heiß umringten Stationen sind immer der Hit - und so manches 
verborgene Talent ergattert hier die meisten Punkte.
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Fassdaubenlauf und Nageln 

Man bekommt Fassdauben angeschnallt  und muss nun 
versuchen, sich damit möglichst geschickt und schnell 
fortzubewegen.  Dabei sind natürlich einige Hindernisse 
eingebaut. 

Und optional muss man dann während dem Parcours 
noch möglichst schnell einen Nagel in den Nagelstock 
versenken...go, go, go - die Zeit rennt.

Gummistiefelzielwerfen:

Der Gummistiefel wird über den Fuß gestülpt - wer wirft 
ihn in das Feld mit den meisten Punkten?!  Je weiter der 
Ring entfernt, desto mehr Punkte bringt er ein.

Hufeisenwerfen
Zielwerfen mit einem Hufeisen! Dabei sollte schon der
Wurfgegenstand selbst Glück bringen! Doch es ist gar 
nicht leicht, mit diesem unförmigen Glücksbringer eine 
perfekte Flugkurve zu werfen. Mit ein wenig Übung 
sollten aber dennoch einige Treffer gelingen!

Sägen (auf Gewicht)
Ein bestimmtes Gewicht wird vorgegeben und man muss 
ein annähernd gleich schweres Gewicht beim Absägen 
erreichen.
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Tower of Power

In einem abgegrenzten Bereich werden 8 Bauteile 
senkrecht auf dem Boden aufgestellt und verteilt. Alle 
Teilnehmer bekommen ein Seilende in die Hand.

Die Teilnehmer dürfen mit keinem ihrer Körperteile in 
den begrenzten Bereich treten bzw. hineingreifen, sowie 
die Bauteile nicht berühren. Aufgabe ist es, gemeinsam 
den an den Seilen befestigten Kran zu steuern und damit 
die Bauteile aufeinander zu stellen, um so einen Turm zu 
bauen.

Catch me

Einzelne Akteure haben die Aufgabe, aus der 
Mitte eines Feldes Figuren zu angeln und diese 
im eigenen Arbeitsbereich abzustellen. In dieser 
Wettbewerbssituation dient als einziges Hilfsmittel eine 
Angel mit einem Ring am Ende der Schnur.

Schnell wird deutlich, wie wichtig beim Thema Akquise 
Hartnäckigkeit und Frustrationstoleranz sind, wenn den 
Akquisiteuren immer wieder Figuren von der Angel fallen 
oder umkippen. Und bei welchen Figuren ist vielleicht 
auch Kooperation hilfreich?
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Rauschbrillenparcours - Der Gaudi Spaß schlechthin ; -)

Die Rauschbrille simuliert die Wahrnehmung im 
betrunkenen Zustand in der Dämmerung und grenzt 
die Grob- und Feinmotorik der Teilnehmer stark ein. Die 
Teilnehmer müssen mit der Rauschbrille  am Kopf einen 
Parcours absolvieren.

Dazwischen sind kleine Herausforderungen aufgebaut. 
Zum Beispiel werden die Teilnehmer etwas ausschneiden 
oder Münzen vom Boden aufheben und in eine Box 
legen. Das klingt sehr einfach....jedoch - das ist es nicht ; - )

Pedalo- und Rollbrettrennen

Wer kennt sie nicht, die lustigen Rollbretter und Pedalos.
Aber es ist gar nicht so einfach, sich damit fort zu 
bewegen. Natürlich sind auch ein paar Hindernisse 
eingebaut.

Der Spaß steht dabei im Vordergrund.
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Walking letter

Eine Person steht in der Mitte des „wandelnden A‘s“ und 
der Rest des Teams versucht nun, mittels Seilen das A zu 
bewegen. Hier sind Teamgeist und gute Kommunikation 
erforderlich.

Der verrückte Videodreh....

....einmal selber vor der Kamera stehen macht viel Spaß.
Entweder dreht die Gruppe einen Firmen-Werbespot 
oder bekommt eine vorgegeben Szenerie oder kreiert 
einen Musik Rap...

Es stehen dafür jede Menge Kostüme, Materialien und
Equipment zur Verfügung.

Also Film ab....
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Weitere mögliche Sonderstationen:

Crazy Barbecue:

Das besondere Geschmackserlebnis für Ihren Gaumen. Wie grillt 
man ein Eis, wie schmeckt eine gegrillte Mozartkugel oder wie 
bereitet man Mehlspeisen am Griller zu? Aber auch Obst kann 
super gegrillt werden. Der Grillstaatmeister macht gemeinsam 
mit den Teams und viel Humor ein etwas anderes Barbecue.

Das besondere dabei ist, dass man nicht sein eigenes Gegrilltes 
verzehren darf, sondern für die nachfolgende Gruppe grillt. 
Das Crazy BBQ wird als Station in den Rotationsrhythmus 
eingebaut. 

Gesamtwertung
Bei jeder Station gibt es Punkte. Diese sind so gewichtet, dass nicht eine einzige Station für den Sieg entscheidend ist, 
sondern nur ein sehr gutes Abschneiden an mehreren Stationen notwendig ist.  Aber keine Angst, es handelt sich hier um ein 
unterhaltsames Spiel - Spannung und Unterhaltung sind garantiert!

Bei der anschließenden Siegerehrung wird die Gruppe mit den 
meisten Punkten ausgezeichnet.
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Buchungen

Eventschmiede
St. Bartlmä 77
A-9212 Techelsberg am Wörther See

Büro Wien:
Gatterholzgasse 6/15
A-1120 Wien

Tel: +43/(0) 664/ 218 8844
E-mail: anfrage@eventschmiede.at
www.eventschmiede.at
www.motivationday.info
www.ilsegrabner.com

Stand:  2018, Änderungen vorbehalten! 

Reiseveranstalter/Reisevermittler:  Eventschmiede/Alpen-Adria Abenteuerreisen, St. Bartlmä 77, 9212 Techelsberg, Veranstalter-Nr. 2006/0056

Kundengeldabsicherung: 
Eventschmiede/Alpen-Adria Abenteuerreisen veranstalten Pauschalreisen und sind im Falle einer Insolvenz durch eine Bankgarantie bei der Kärntner Sparkasse 
Weitensfeld  abgesichert. 

Abwickler im Insolvenzfall
Europäische Reiseversicherung, Augasse 5-7, A-1090 Wien,  Tel.: +43 (0)1/317 25 00, Fax: +43(0)1/319 93 67 ,  E-Mail: info@europaeische.at 
Im Insolvenzfall sind sämtliche Ansprüche bei sonstigem Anspruchsverlust innerhalb von 8 Wochen ab Eintritt der Insolvenz beim Abwickler anzumelden! 

Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen sowie die besonderen Reisebedingungen von Eventschmiede/Alpen-Adria Abenteuerreisen!
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