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Winter Fun - Teamolympiade
Sie ahnen es wahrscheinlich schon - das Winter-Äquivalent zu unserer Sommer Fun 
Teamolympiade wartet auf Sie!

Fakt ist: Teambuilding ist das ganze Jahr über wichtig. Und besonders in der kalten, oft grauen 
Jahreszeit, kann es sich lohnen einmal aus dem Trott herauszukommen um gemeinsam mit 
dem Team so richtig Spaß zu haben und wieder neue Energie zu tanken.

Im Winter bieten wir von der Eventschmiede zwei verschiedene Arten der Teamolympiade an: 
Einerseits gibt es die Indoor-Teamolympiade, die uns auch oft an verregneten Sommertagen 
rettet und daher viele bekannte Spiele enthält. Den Folder dazu finden Sie hier >>

Andererseits bietet die verschneite Winterlandschaft unzählige Möglichkeiten für Outdoor-
Aktivitäten. Daher ist unsere Winter Fun - Teamolympiade immer ein ganz besonderes Erlebnis 
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Wie, Wo, Was, Wann?

Spaß, Geschicklichkeit und Aktiv-Sein stehen 
bei unserer Teamolympiade im Mittelpunkt. 
Unsere Winter-Aktivitäten sind vielfältig, 
lustig und schweißen Ihr Team zusammen!

Was? Winter Fun - Teamolympiade

Wann? ca. Mitte November - Anfang April

Wo? überall, wo es eine Wiese / einen 
größeren Platz gibt (z.B. Hotelanlagen, 
Buschenschenken, Restaurants etc.)

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
werden zu Beginn per Auslosung in kleine 
Teams aufgeteilt und bestreiten 
anschließend gemeinsam die Bewerbe.
Das Winterangebot unserer Teamolympiade 
ist besonders umfangreich und gemeinsam 
mit Ihnen finden wir die perfekte 
Kombination aus Spielen und Aktivitäten für 
Ihr Team!

Entdecken Sie auf den nächsten 
Seiten unser Winterangebot!
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Teamski-Bewerb
Unser Klassiker gleich zu Beginn: Der Teamski-
Bewerb ist unumstritten das Highlight 
unserer Teamolypmiade.
Zu viert oder fünft geht‘s ab auf die Ski und 
rein in den Parcours.
Kaum ein anderer Bewerb verlangt mehr 
Teamarbeit, Abstimmung untereinander und 
die richtige Balance im Team!

Weg des Fühlens
Vertraut sich Ihr Team blind untereinander? 
Stellen Sie es auf die Probe bei unserem Weg 
des Fühlens.
Dabei bekommen alle bis auf ein 
Teammitglied die Augen verbunden. Das eine 
Teammitglied ohne Augenbinde führt die 
Gruppe schließlich durch den Parcours und 
hilft dabei die Aufgaben zu lösen.

Kreativstation: Maskottchenbau
Bevor es losgeht, braucht jedes Team 
natürlich noch ein passendes Maskottchen.

Ein Tisch voller Bastelutensilien, Stoffe, Stifte, 
Kleber und Co steht bereit, jetzt braucht es 
nur noch ein paar kreative Köpfe!
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Snowbike - Rennen
Snowbikes sind moderne Wintersport
Geräte, die Spaß im Schnee garantieren!

Es wartet wieder ein Parcours auf die Team-
mitglieder, wo sie ihre Geschicklichkeit unter 
Beweis stellen können.

Schneeball - Zielwerfen
1. Schneeball formen
2. Ziel anvisieren
3. Punkte einsacken!

Bei diesem Ziel ist Treffsicherheit gefragt. 
Die Ziele sind unterschiedlich groß und pro 
Teammitglied gibt es nur eine gewisse Anzahl 
an Versuchen.
Sind dann genügend Punkte eingesackt, 
muss dann auch noch Zeit für eine kleine 
Schneeballschlacht untereinander sein.

Bogenschießen
Wer hat die beste Treffsicherheit und 
das nötige Fingerspitzengefühl, um beim 
Bogenschießen eine gute Figur zu machen?

Unsere Trainerinnen und Trainer stellen Ihnen 
diese beliebte Sportart zunächst vor und 
erklären Ihnen alles wichtige. Und dann geht 
es schon um die wertvollen Teampunkte!
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Schneeschuhrennen
Der Parcours ist abgesteckt und die 
Schneeschuhe an den Füßen - dann kann es 
auch schon losgehen.

Diese Station ist bestimmt eine unserer 
schweißtreibendsten, aber dafür auch eine 
unserer lustigsten!

Eisstockschießen
Der Gesellschaftssport im Winter schlechthin!
Eisstockschießen hat eine lange Tradition und 
über die Jahre nichts an seiner Beliebtheit 
eingebüßt.

Beim lustigen Zusammensein treten die 
Teams gegeneinander an und versuchen 
möglichst viele Punkte zu erzielen.

Zipfelbobrennen
Zeit mal richtig Gas zu geben. Am Zipfelbob 
geht es eine steile Piste hinunter auf der man 
den Kolleginnen und Kollegen um die Ohren 
saust und alles gibt um als Erster über die 
Ziellinie zu kommen.

Je nach Schwierigkeitsgrad geht es einfach 
gerade die Piste runter, oder ein abgesteckter 
Parcours macht die Sache dann nochmal 
schwieriger!
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Tower of Power
Kommunikation untereinander ist bei diesem 
Spiel alles. Denn wie so oft im Arbeitsalltag 
kann das Ziel nur mit der richtigen Teamarbeit 
erreicht werden.
Es werden 8 Bauteile senkrecht auf dem 
aufgestellt und verteilt. Alle Teammitglieder 
bekommen ein Seilende in die Hand mit dem 
sie die aufgestellten Holzbalken gemeinsam 
aufeinander stapeln müssen. Gar nicht so 
einfach, aber mit etwas Geschicklichkeit und 
Glück wird der Tower of Power schnell gebaut 
sein.

Hockey Shot
Bei dieser Station werden die Hobby-
Eishockey-Spielerinnen und -Spieler ihre 
Glanzstunde erleben.

Der Puck soll mit einem Schläger und 
möglichst wenig Versuchen im Tor platziert 
werden.

Snowtubing-Staffelrennen
Riesige aufblasbare Reifen warten darauf, 
dass sich ihre Teammitglieder mit ihnen auf 
den Hang und rein ins Staffelrennen begeben.

Die Strecke ist in Stationen aufgeteilt, 
bei denen jeweils eines der anderen 
Gruppenmitglieder wartet um dann bis zur 
nächsten Station weiterzusausen. 
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Sägen auf Gewicht
Wer hat das beste Auge für genaue 
Schätzungen?

Bei unserem Sägen auf Gewicht wird ein 
bestimmtes Gewicht vorgegeben und dann 
geht es an den Holzbalken. Jetzt gilt es mit 
dem abgesägten Stück möglichst genau an 
das Gewicht heranzukommen.

Schneeskulpturenbau
Diejenigen, die schon beim Maskottchenbau 
am Anfang glänzen konnten, werden auch bei 
dieser Station eine gute Figur machen!

Wir peppen das Schneemann-Bauen ein 
wenig auf und geben den Teams die Aufgabe 
möglichst kreative Skulpturen zu bauen. 
Ihr Firmenlogo im Schnee? Das gefrorene 
Monster von Loch Ness? Der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt!

Hufeisenwerfen
Ein Klassiker, der schon früher bei 
Geburtstagsparties der absolute Spaßbringer 
war!
So einfach das Konzept ist, umso schwieriger 
ist es allerdings mit diesem unförmigen 
Glücksbringer die richtige Flugkurve 
hinzubek0mmen.
Aber da das Hufeisen an sich ja schon Glück 
bringen soll, sollte auch der ein oder andere 
Treffer sicher sein.
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Kuh melken
Kühe melken beim Teambuilding-Event? 
Klingt erstmal sehr rustikal. Aber mit unserer 
Holzkuh Emma wird das zum absoluten 
Gaudi-Hit!
Im Euter befindet sich keine Milch sondern 
Wasser und die Teammitglieder sollen so viel 
Wasser wie möglich in kürzester Zeit in den 
Eimer bekommen.
Erfahrungsgemäß ist das die Station, bei der 
der Lautstärkenpegel aufgrund von Anfeuern 
und Lachen kaum noch messbar ist!

Biathlon - Zielschießen
Was im Sommer das Laser-Zielschießen ist, 
wird im Winter kurzerhand zum Schießstand 
mit Biathlon-Gewehr oder Farbmarker-
Pistolen. 

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

Fassdaubenlauf und Nageln
Noch ein Klassiker: Fassdaubenlauf ist 
immer ein Riesenspaß, besonders wenn im 
Teambuilding-Bewerb der Ehrgeiz so richtig 
geweckt wird. 
Und wenn dann im Parcours auch noch 
knifflige Aufgaben, wie das Versenken eines 
Nagels im Nagelstock eingebaut sind, sind 
einem die anfeuernden Teammitglieder 
sicher!
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Fraggale-Angeln
So... nach so vielen Aktiv-Stationen hat man 
sich zwischendurch aber auch mal eine 
Pause verdient. Wie wär‘s da mit einer Runde 
Schnaps für alle Teammitglieder?
Es wäre aber nicht unsere Teamolympiade, 
wenn nicht auch diese Station mit einer 
kniffligen Aufgabe verbunden wäre. Die 
Schnapsflascherl  und Gläser müssen nämlich 
zuerst mit einer Angel gefischt werden 
während die Stoppuhr mitläuft.
Sind alle Flascherl und Gläser geangelt kann 
angestoßen werden. Der Trinkspruch darf 
dabei aber nicht fehlen!

Kreativstation: „Big Picture“
Wo sind die kreativen Köpfe in Ihrem Team? 
Davon gibt es ganz viele? Perfekt, denn die 
sind jetzt beim „Big Picture“ gefragt.

Jede Gruppe malt einen Teil eines Bildes 
auf ein Stück Leinwand. Am Ende des Tages 
werden die Bilder zusammengesetzt und es 
ergibt ein einmaliges Erinnerungsstück für‘s 
Büro.

Der verrückte Videodreh
Einmal in die Rolle des Schauspielers 
schlüpfen und vor der Kamera stehen? Auch 
das ist möglich bei unserer Teamolympiade.
Der Inhalt des Films wird im Vorhinein 
ausgemacht (Firmen-Werbespot, 
Musikvideo etc.) und dann heißt es: „Film 
ab!“

Bei dieser Station wurden schon einige 
schlummernde Talente entdeckt!
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Diverse Wintersport-Aktivitäten

Individuelle Angebote
Sie wollen mit Ihrem Team eine spezielle Wintersportart ausprobieren? 
Eine Runde auf dem Snowmobile hat Sie immer schon gereizt? Eine Skitour in 
atemberaubender Landschaft ist genau das, was Ihr Team begeistern würde? Oder gibt es in 
Ihrem Team Hundeliebhaber, die bei einer Schlittenfahrt mit Huskies hin und weg wären?

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir organisieren für Sie je nach Location gerne zusätzliche 
Angebote, die wir in die Teamolympiade mit einbauen können.



www.eventschmiede.at

Winter Fun - After-Party
Unsere Spiele bei der Teamolympiade sind so konzipiert, dass Spaß und Spannung immer im 
Vordergrund stehen. Nicht selten werden die Teams dabei vom Ehrgeiz gepackt und einige 
Stationen bieten richtige Adrenalinkicks. Der Höhepunkt ist aber stets die abschließende 
Siegerehrung, bei der schließlich die Gesamtwertung und das Siegerteam vorgestellt werden! 
Euphorie und eine ausgelassene Stimmung sind da stets das Ergebnis. Da wollen wir Sie und Ihr 
Team natürlich nicht einfach nach Hause schicken. Eine ordentliche After-Party muss her!
Wir bieten eine Reihe an verschiedenen Möglichkeiten um den Tag bei entspannter 
Atmosphäre gemeinsam ausklingen zu lassen.

Hüttenparty
Was passt besser zu einem 
spannenden und lustigen Tag 
im Schnee als ein gemütlicher 
Abschluss in einer urigen 
Hütte?

Gerne organisieren wir 
für Sie und Ihr Team einen 
rustikalen und entspannten 
Hüttenabend.
Dabei dürfen die richtige 
Musik, Lagerfeuer und 
ausgelassene Stimmung 
natürlich nicht fehlen!

Nach der Teamolympiade haben sich Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber vor allem eine 
Stärkung verdient. Wir bieten Ihnen verschiedenste kulinarische Köstlichkeiten an, die wir ganz 
auf Ihre Wünsche und Vorlieben abstimmen können.

Anschließend kann die Party steigen! Tanzen Sie gemeinsam mit Ihrem Team in der eigenen 
Hüttendisco durch die Nacht, zeigen Sie Ihr Talent beim Karaoke-Bewerb, oder entspannen Sie 
einfach gemeinsam beim Lagerfeuer.
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Koch - Workshop
Sie und Ihr Team wollen 
lieber selbst Hand anlegen 
und gleichzeitig lernen, 
wie man so richtig leckere 
Speisen selbst zubereitet? 
Dann haben wir auch ein 
passendes Angebot für Sie!

Kochen ist in und macht 
Spaß – vor allem, wenn man 
den Kochlöffel gemeinsam 
mit den Kollegeinnen und 
Kollegen schwingt.

Bei unserem Kochworkshop kommen Gourmets auf ihre Kosten: Eine Bioköchin kocht 
gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Team ein köstliches Menü. Verwendet werden dazu nur die 
besten biologischen und regionalen Produkten.
Damit Sie wissen, wo Ihr Essen herkommt, fährt sie persönlich zu den Produzenten und lernt 
vor Ort die Produkte kennen. Das garantiert auch die Vielfalt durch Raritäten in ihrer Küche.

Ritteressen
Ein besonderer Hit bei 
unseren After-Parties sind 
auch immer die Ritteressen!
Sich einmal fühlen wie 
im Mittelalter - bei 
dementsprechender Musik, 
Unterhaltung und köstlichem 
Essen.
Wenn gewünscht kann 
das Ritteressen auch mit 
weiteren Spielen kombiniert 
werden, wie etwa das 
Verfassen und Vortragen 
eines Minnegesangs, 
Maßkrugschieben oder Maßkrughalten, Zaubertrankbrauen, mittelalterliche „Casinospiele“ 
(Glücksrad, Kreiselmeisterschaft) uvm.
Das Ritteressen kann an jeder beliebigen Location durchgeführt werden. Für den besonderen 
Mittelalter-Flair eignet sich eine Burg.

Oder wir gestalten eine individuelle Party für Ihr Team. Teilen Sie uns einfach 
Ihre Vorstellungen und Wünsche mit!
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      Weihnachtsfeier einmal anders
Haben Sie schon Pläne 
für Ihre diesjährige
Weihnachtsfeier?
Wie wäre es diesmal mit 
etwas Außergewöhnlichen? 
Die Eventschmiede bietet 
Firmenevents
der verschiedensten Art, die 
bei Ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für Begeisterung 
sorgen
werden und nebenbei auch 
noch den Teamgeist ordentlich 
stärken.

Als Weihnachtsmann /-frau verkleidet die GPS-Ralley meistern? Im Wettrennen gegen die
Kolleginnen und Kollegen die Rodelbahn runtersausen? Bei diversen Spielen die
Weihnachtsstimmung und zugleich den Teamspirit aufleben lassen? Oder doch lieber die
traditionelle Weihnachtsfeier bei gemütlichem Beisammensein und schmackhaftem Essen?
Bei unseren Events ist für jeden etwas dabei!
Abgestimmt auf Ihre Wünsche planen wir für Sie ein individuelles Event, das auch nach dem
Weihnachtsurlaub noch in Erinnerung bleiben wird!

Wir planen für Sie Ihre Weihnachtsfeier von der Location, über die Musik bis hin zur 
kulinarischen Verköstigung, sodass Sie sich voll und ganz auf das Feiern mit Ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konzentrieren können.

Wir haben ein vielfältiges Angebot für Sie, dass Spaß, Spannung und ausgelassene Stimmung 
garantiert und Ihrem Team noch lange im Gedächtnis bleiben wird.

Blättern Sie sich durch unser Angebot und entdecken Sie die X-Mas Specials für 
Ihr Team!
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Zuckerstangen - Angeln
Fraggale - Angeln als Weihnachtsversion - bei 
unserer Angelstation warten diesmal keine 
Schnapserl auf die Teammitglieder. Für ein 
ruhiges Händchen und Konzentration werden 
sie hier mit einer leckeren Zuckerstange 
belohnt!

Lebkuchenhausbau
Knusper, knusper. knäuschen... 
Lebkuchenhäuser dürfen bei keiner 
weihnachtlichen Dekoration fehlen.

Wie wäre es also, wenn Sie Ihr Unternehmen 
mit einem von Ihrem Team selbstgemachten 
Lebkuchenhaus weihnachtlich machen?

Der verrückte Videodreh: 
Christmas Edition (Indoor & Outdoor möglich)

Was passiert wenn der Weihnachtsmann auf 
das Christkind trifft? Und wer rettet Rudolph 
vom bösen Grantelbart?
Bei unserem Christmas Edition Videodreh ist 
das Schauspieltalent Ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gefragt. Egal ob Sie dem 
Drehbuch einer erfundenen Geschichte 
folgen, oder die Weihnachtsgeschichte 
neu interpretieren wollen - der Spaß ist 
garantiert!

      X-Mas Special: Indoor
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Weihnachtskekse - Backworkshop
Wer liebt sie nicht? Die frischgebackenen 
Weihnachtskekse sind einfach ein Muss in der 
Weihnachtszeit.
Am besten schmecken die natürlich wenn 
Sie selbstgemacht sind und frisch aus dem 
Ofen kommen. Im Backworkshop kriegen 
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
alle wichtigen Tipps für die perfekten 
Vanillekipferl, Linzer Augen und Co.

Likör - Verkostung
Und weil wir schon bei Köstlichkeiten sind...

Eine Likör-Verkostung darf zur Weihnachtszeit 
natürlich auch nicht fehlen!

Christbaumschmuck selbstgemacht
Wieder etwas für die kreativen Köpfe. 
Selbstgemachter Weihnachtsschmuck strahlt 
besonders schön vom Christbaum und das 
Basteln mit Ton macht nebenbei auch noch 
richtig Spaß!
Während anschließend ordentlich 
gefeiert wird, trocknet der Ton und beim 
Heimgehen können die Kunstwerke gleich 
mitgenommen werden.

      X-Mas Special: Indoor
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      X-Mas Special: Outdoor

Christmas Ralley
Diese GPS-Rallye weckt die Vorfreude auf 
Weihnachten und macht wirklich viel Spaß. 
Eine spannende Tour führt die Teilnehmer an 
weihnachtliche Orte und Plätze. Dabei gilt es,
geheimnisvolle Rätsel zu lösen, kreative 
Aufgaben zu bewältigen und möglichst viele 
Punkte zu
sammeln.

X-Mas Games
Ähnlich wie bei unserer Winter Fun 
Teamolympiade gibt‘s bei unseren X-mas 
Games ganz viel Action. Verschiedene Spiele, 
wie Christbaumkugel-Zielen, Krippen-Foto 
uvm.
Als besondere Location hierfür hat sich 
der Zauberberg herausgestellt, weil dort 
eine rasante Rodelfahrt den ganzen Spaß 
abrundet!

Adventzauber mit Genuss
Erleben Sie mit Ihrem Team die Adventzeit 
in einer von Österreichs Hauptstädten 
mit allen Sinnen. Ausgestattet mit einem 
Roadbook geht‘s zu den unterschiedlichsten 
Stationen bei denen Spaß, Spannung und 
ganz viel Weihnachtsgenuss wartet. 
Ein Besuch am Christkindlmarkt darf dabei 
natürlich auch nicht fehlen!
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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: Juli 2019, Änderungen vorbehalten! 

Fotos: © Fotolia, Pixabay.com, Eventschmiede

Reiseveranstalter/Reisevermittler:  Eventschmiede, St. Bartlmä 77, 9212 Techelsberg am Wörther See, Veranstalter-Nr. 2006/0056

Kundengeldabsicherung: 

Gemäß der Reisebürosicherungsverordnung (RSV) sind Kundengelder bei Pauschalreisen des Veranstalters Alpen-Adria Abenteuerreisen/Eventschmiede 
Ilse Grabner unter folgenden Voraussetzungen abgesichert:

Die Anzahlung erfolgt frühestens elf Monate vor dem vereinbarten Ende der Reise und beträgt  10 %  des Reisepreises. Die Restzahlung erfolgt frühestens 
zwei Wochen vor Reiseantritt - Zug um Zug gegen Aushändigung der Reiseunterlagen an den Reisenden. Darüber hinausgehende oder vorzeitig geleistete 
Anzahlungen bzw. 
Restzahlungen dürfen nicht gefordert werden und sind auch nicht abgesichert. 

Garant oder Versicherer ist die Kärntner Sparkasse Weitensfeld (Bankgarantie v. 10.11.2009).

Abwickler im Insolvenzfall
Europäische Reiseversicherung, Kratochwjlestraße 4, A-1220 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!


