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Indoor Fun - Teamolympiade
Wir lassen uns den Spaß vom Wetter nicht vermiesen. Egal ob es im Winter draußen zu 
kalt ist, oder ob uns im Herbst der Regen einen Strich durch die Rechnung macht - unsere 
Teamolympiade ist so vielseitig, dass sie auch ohne Probleme drinnen stattfinden kann.

Vielmehr gibt es bei unserer Indoor - Teamolympiade einige Spiele, die sich sogar viel besser 
für drinnen eignen - unser Pipelinebau z.B., denn dabei schaffen Sie und Ihr Team ein eigenes 
Labyrinth aus Rohren und Bahnen.

Aber auch unsere anderen Spiele machen drinnen mindestens genauso viel Spaß und haben, 
wie alle unsere Events einen echten Mehrwert!

Ihr Team lernt sich einerseits besser untereinander kennen, stärkt den Zusammenhalt im Team 
und wird mit neu entfachter Motivation wieder in den Arbeitsalltag zurückkehren. 
Zudem nehmen Sie eine unvergessliche Erinnerung mit, an die sie auch nach Jahren noch gerne 
zurückdenken werden!

Wie, Wo, Was, Wann?

Spaß, Geschicklichkeit und Aktiv-Sein stehen 
bei unserer Teamolympiade im Mittelpunkt. 
Unser vielseitiges Angebot wird Ihr Team 
begeistern und den Teamzusammenhalt 
nachhaltig stärken.

Was? Indoor Fun - Teamolympiade

Wann? ca. Mitte April - Oktober

Wo? überall, wo es eine größere Halle gibt 
(z.B. Hotelanlagen, Turnsäle, Lagerhallen, 
Restaurants etc.)

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

Entdecken Sie auf den nächsten 
Seiten unser Indoor-Angebot!
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Teamski-Bewerb
Unser Klassiker: 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.

Tretkart-Rennen
Sie wollen einmal richtig Gas geben? Dann ist 
unser Tretkart-Rennen perfekt für Sie und Ihr 
Team!
Ein Parcours wird abgesteckt, der nun so 
schnell wie möglich absolviert werden soll. 
Jedes Teammitglied fährt den Parcours 
ab. Alle Zeiten werden gewertet und 
zusammengezählt - somit entsteht ein 
Teamergebnis. Ein Riesenspaß für Mann und 
Frau!
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Hoverboard - Contest
Das nächste „Must-Try“-Gerät. Besonders 
bei Jugendlichen ist das lässige Düsen am 
Hoverboard der letzte Schrei. Was aber nicht 
bedeutet, dass diese Balanceprüfung nicht 
auch perfekt für unsere Teambuildings ist.

Nach kurzem Einfahren geht es auch schon 
ab in den Wettbewerb, bei dem sich zeigen 
wird, wer von Ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern das beste Gleichgewicht hat!

Pipeline - Bau
Stellen Sie sich einen riesiges Labyrinth 
aus Papierrohren, Holzbahnen und 
Styroporkonstruktionen vor - so sieht es bei 
unserem Pipeline-Bau aus!
Jedes Team bekommt die Aufgabe ihr 
eigenes Element für das Labyrinth zu 
konstruieren. Am Ende werden alle Elemente 
zusammengefügt und die Kugel wird unter 
tobenden Applaus durch die gesamte 
Kugelbahn gerollt.

Rauschbrillenparcours
Der Gaudi-Spaß schlechthin! Die Rauschbrille simuliert die Wahrnehmung im betrunkenen 
Zustand in der Dämmerung und grenzt die Grob- und Feinmotorik der Teammitglieder stark ein. 
Das macht die Absolvierung des Parcours nicht nur sehr schwierig, sondern auch 
dementsprechend lustig für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer!



www.eventschmiede.at

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.

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!

Pedalo- und Rollbrettrennen
Wer kennt sie nicht, die lustigen Rollbretter 
und Pedalos. Aber es ist gar nicht so einfach, 
sich damit fortzubewegen, vor allem wenn da 
auch noch Hindernisse im Weg sind.
Der Spaß steht dabei wie immer Vordergrund, 
aber das ein oder andere Teammitglied packt 
dabei auch schon mal der Ehrgeiz und es 
wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den 
Teams.
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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.

Gummistiefel-Zielwerfen
Körpereinsatz, Geschicklichkeit, 
Treffsicherheit und ein bisschen Glück sind bei 
diesem Spiel gefragt.
Der Gummistiefel wird über den Füß gestülpt 
und anschließend wird versucht denselben in 
das Feld mit den meisten Punkten zu werfen.

1,2 oder 3
Bekannt aus dem Fernsehen und jetzt auch bei unserer Teamolympiade!
Gleich wie bei der Fernsehshow werden drei Felder aufgebaut. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bekommen anschließend eine Frage gestellt und während die Musik läuft müssen 
sie sich entscheiden auf welches Feld sie sich stellen.
Und ob sie wirklich richtig stehen... sehen sie wenn das Licht angeht!
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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!

Laser - Zielschießen
Wer wird zur Meisterschützin oder zum 
Meisterschützen erkoren?
Bei unserem Laser - Zielschießen - Bewerb 
können ihre Teammitglieder einmal mehr ihre 
Treffsicherheit unter Beweis stellen.

Jedes Mitglied bekommt drei Versuche und 
am Ende wird die Gesamtwertung des Teams 
genommen.

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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Leonardobrücke
Ein Haufen Holzstäbe und ein paar Seile - 
mehr braucht man nicht um eine Brücke zu 
bauen, oder?

Im Wettbewerbsfieber werden die Gruppen-
mitglieder ganz schnell zu professionellen 
Brückenbauern!

Blasrohrschießen
Dieses Spiel ist schnell erklärt und macht 
dafür umso mehr Spaß!

Genügend Feingefühl, ein wenig 
Treffsicherheit und ordentlich Puste sind 
hierbei die Erfolgsgarantie.

Perspective
Knifflig, knifflig... das denkt man sich schon 
beim Anblick unseres Perspective-Spiels. 

Ziel ist es eine Kugel durch das verwinkelte 
Röhrensystem zu transportieren. Das ist 
gar nicht so einfach, aber mit vereinter 
Geschicklichkeit im Team ist selbst die 
Herausforderung zu meistern!
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Strippenzieher
Wer sind die Strippenzieher in Ihrem 
Unternehmen?
Bei unserem Teambuilding sind es alle 
Teammitglieder gleichzeitig, denn nur wenn 
das ganze Team an einem Strang zieht, kann 
der Strippenzieher durch das Labyrinth 
geführt werden.

Catch me
Das Catch me - Spiel ist eines unserer kniffligsten Stationen bei der Teamolympiade, aber auch 
gleichzeitig die, bei der die Teammitglieder stets den größten Ehrgeiz entwickeln.
In der Mitte werden Figuren aufgebaut, die mittels einer Angel herausgefischt werden müssen. 
Nicht so einfach - da heißt es ein ruhiges Händchen haben und Nerven bewahren!

Fliegender Teppich
Auf unserem fliegenden Teppich sitzt nicht 
Aladdin, sondern ein kleiner Ball, der möglich 
geschickt von den Teammitglieder vorbei an 
den Löchern im Teppich hin und her gerollt 
werden soll.
Das erfordert wieder gute Kommunikation im 
Team, Konzentration und ein hohes Maß an 
Teamwork!
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Umkehrbrille
Plötzlich steht alles Kopf! Was im Unternehmen meist nichts Gutes verheißen mag, verspricht 
bei unserer Teamolympiade riesigen Spaß!
Die Umkehrbrille stellt das Sichtfeld derjenigen Person, die sie trägt, kurzerhand kopfüber dar, 
was das Lösen der Aufgaben schwieriger, aber auch umso lustiger macht!

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.
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Wikinger Kegeln
Anders als beim traditionellen Kegeln hängt die Kugel bei diesem Spiel an einer Schnur.

Das Ziel bleibt jedoch das gleiche: Möglichst viele Kegeln in möglichst kurzer Zeit umschmeißen 
und die heißbegehrten Punkte für das Team einsacken!

Riesenturmbau
Kennen Sie das Tumble Tower-Spiel? Dann stellen Sie es sich in riesengroßer Ausführung vor - so 
groß, dass sie die oberen Holzblöcke auf Augenhöhe herausziehen können.
Das ist unser Riesenturmbau! Konzentration und ein ruhiges Händchen sind dabei 
Voraussetzung.

Steinschleuder - Contest
Haben Sie auf dem Jahrmarkt schon mal 
für Ihre Liebsten beim Dosenschießen ein 
Stofftier geownnen? Wer es einmal versucht 
hat, weiß wie schnell einen dabei der Ehrgeiz 
packt.

Bei unserem Steinschleuder-Contest können 
die Teammitglieder genau dieses Jahrmarkt - 
Feeling erleben und ihre Treffsicherheit unter 
Beweis stellen.

Seilziehen
Perfekt um den Sieg bei einem 
Punktegleichstand zu erringen, oder 
auch als Station mit vollem Körpereinsatz 
zwischendurch: Seilziehen!
Dabei ist der Ehrgeiz meist besonders 
groß, weil man Auge in Auge mit dem 
konkurrierenden Team um die Punkte kämpft.
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Holi Fest
Vielleicht kennen Sie das Holi Fest von 
Veranstaltungen in Großstädten, oder von 
seinem Ursprung in Indien?

Das Konzept ist simpel: Jedes Team 
bekommt verschiedene Farbpäckchen und 
eine Aufgabe: Die anderen Teams so bunt 
wie möglich zu machen. Ein Event, das für 
einzigartigen Spaß, Fotos und Erinnerungen 
sorgt!

Dart-Contest
Ihr Team trifft im Alltag immer ins Schwarze? 
Perfekt! 

Dann werden sie bei unserem Dart-Bewerb 
bestimmt eine gute Figur machen.

Riesenmikado
Noch ein bekanntes Spiel in Riesen-Format: Mikado. Wer kennt das beliebte Gesellschaftsspiel 
nicht.
Damit aber wirklich alle im Team miteingebunden werden können und die Herausforderung für 
das Team auch noch ein bisschen wächst, gibt es das Spiel bei uns in der Riesen-Version!

Gravity Maze
Welches Team hat die beste Vorstellungskraft und kann Abläufe logisch miteinander 
verknüpfen? Das wird sich bei unserem Spiel „Gravity Maze“ herausstellen. 

Ziel ist es die Turmelemente so aufeinander zu bauen, damit am Schluss die Kugel ihren Weg 
ohne Unterbrechung hindurch findet.
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Indoor 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
Wo kann man besser in 
entspannter Atmosphäre den 
Abend ausklingen lassen, als 
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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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!


