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Teamhelden Olympiade in Wittenberg

Ort: Wittenberg | Teilnehmer: 10 — 500 | Dauer: 2 - 4 h | Preis: ab 39 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Abwechslungsreich, spannend und mit viel Spaß! Die Teamhelden-Olympiade bietet die
richtige Mischung aus Auflockerung und Teamentwicklung für Ihr Rahmenprogramm.
Nach langen Sitzphasen brauchen Sie ein Programm, um den Geist zu wecken und die Stimmung zu heben. Unsere
Teamhelden-Olympiade schafft beides!
Wir bauen einen mobilen Teamparcours auf, den die Teilnehmenden entweder in Folge oder rotierend durchlaufen. Die
Teamübungen und -spiele decken ein breites Spektrum ab und geben allen die Möglichkeit sich mit Gewinn
einzubringen. An den Stationen erleben Ihre Mitarbeiter*innen spannende Herausforderungen und entwickeln Motivation
zur Kommunikation und Kooperation mit den anderen Teilnehmenden. Die Schwierigkeit steigt langsam an und alle
werden erstaunt sein, welch komplexe Aufgaben sie in ihren Teams bewältigen können. Hier spiegelt das Spiel die
Realität wider, aber mit Freude und gegenseitiger Motivation. Diese positiven Erlebnisse werden noch lange nach Ihrem
Event in Erinnerung bleiben und Ihre Mitarbeiter*innen anregen.
Das Programm kann sowohl als Wettbewerb mit festen Teams als auch mit immer wieder neu durchmischten Teams
durchgeführt werden. Möchten Sie eine Siegerehrung, zeichnen wir die besten Teams mit kleinen Preisen aus.
Für uns ist besonders wichtig, den Teilnehmenden ein starkes und positives Gruppenerlebnis mitgeben zu können.
Vergnügen und Teamentwicklung gehen hierbei für uns Hand in Hand. In der Vorbereitung besprechen wir mit Ihnen wie
wir das Event ganz individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Dafür stehen wir Ihnen mit unserer langjährigen
Erfahrung und viel Motivation jederzeit zur Verfügung.
Dieses Programm ist auch als Event für Großgruppen geeignet.

Heldenhafte Leistungen:
über 10 Jahre Erfahrung • ein durchgehender Ansprechpartner von der Angebotserstellung, Durchführung bis hin zur
Rechnungsstellung • alle Teamhelden haben eine professionelle pädagogische Ausbildung • flexibles und
funktionierendes Zeitmanagement • Bereitstellung von hochwertigen Material und Ausrüstung • Auf Wunsch
Siegerpreise
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