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Drachenbootrennnen 
Das magische Team Event

Das Drachenbootrennen kommt aus dem chinesischen Altertum und 
ist durch Mythen geprägt, bevor es in unsere westliche Welt mit Team-
challenges Einzug hielt. Dieses Team Event ist eine tolle Zeremonie, bei 
dem Ihre Mitarbeiter den Drachen wecken und spielerisch erkennen 
was ein gutes Team wirklich ausmacht.

Motivation ist beim Drachenbootrennen ganz groß geschrieben, denn 
die Masse muss man in Bewegung setzen und alles in Schwung bringen 
und diese Geschwindigkeit auch halten. Das funktioniert nur, wenn alle 
an einem Strang ziehen, in einem Takt rudern, sonst kann keine Ge-
schwindigkeit aufgebaut werden. Hierbei ist die gegenseitige Abstim-
mung wichtig. Die Stimmung ist immer super und es gibt wahnsinnig 
gute Laune wenn der Schlachtruf an der Startlinie gerufen wird. Der Ju-
bel ist riesig, wenn die Drachenboote über die Ziellinie fahren. Alle Teams 
sind sehr stolz auf sich.

Erfahren Sie unter diesem Link mehr zu unserem Drachenboot-Event.

https://www.teamgeist.com/blog/drachenbootrennen/
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Spiel + Spaß: Rätseln, Spielen und Bewegen

Sommer Curling
Curling ohne Eis? Wir machen 
es möglich. Mit unserer mobilen 
Spielfläche können wir für Sie fast 
überall – und auch im Sommer – 
ein spannendes Turnier austragen. 
Dabei spielen die gewählten Teams 
mehrere Durchläufe und ermit-
teln zum Schluss ein Gewinner-
team. Unser Curling Event ist auch 
als Turnier mit 6 oder mehreren 
Mannschaften möglich. 

Das Geheimnis der 13
Stürzen Sie sich mit Ihrem Team 
ins Abenteuer und lösen Sie viele 
spannende Rätsel und Mechani-
ken. 13 Orte, 13 Boxen und viele 
Geheimnisse. Entschlüsseln Sie mit 
Ihrem Team die geheimnisvollen 
Boxen und treffen Sie gemeinsam 
wichtige Entscheidungen. Als digi-
taler Begleiter und Orientungshilfe 
steht jedem Team ein iPad mit der 
Escape App zur Verfügung.

Bogenschießen
Dieses Team-Spiel fördert die Kon-
zentration auf das Wesentliche, 
die richtige Haltung, Atmung, Acht-
samkeit und die strategische Aus-
richtung im Team. Der Umgang mit 
Pfeil und Bogen ist für alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter dank 
unserer professionellen Guides 
leicht zu erlernen. Pfeil einnocken, 
Sehne spannen, Ziel anvisieren 
und ins Schwarze treffen!  

Quizshow
In einer Mischung aus „Schlag den
Raab“ und „Wer wird Millionär“ geht 
es um die Wurst – oder den Pokal – 
oder einfach um die Ehre. Wissen, 
Schnelligkeit und Teamgeist sind 
gefragt, um so viele Punkte wie 
möglich bei der Quizshow zu ergat-
tern. Ob als Strategie-Quiz, Dinner-
Quiz oder als Voting-Tool im Rah-
men von Trainings, Kongressen 
oder Events – Sie haben die Wahl! 

Starten Sie in den Sommer mit Spielspaß, Knobeleien und Outdoor-Fun. Alle Events können einzeln gebucht  
werden oder ein Bestandteil Ihres Sommerfestes sein. Wir gestalten Ihre Wünsche in der Location Ihrer Wahl. Ob 
auf Ihrem Firmengelände, im Strandband in ihrer Nähe oder im Garten eines Hotels – auf Wunsch unterstützen wir 
Sie gerne auch bei der Suche nach einer geeigneten Location.

Sie interessieren sich für weitere Events? Klicken Sie hier!

https://www.teamgeist.com/at/teppichcurling-mit-abstand/
https://www.teamgeist.com/escape-game/
https://www.teamgeist.com/bogenschiessen-team-event/
https://www.teamgeist.com/team-quiz/
https://www.teamgeist.com/team-event/
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Trading City 
Bauen Sie Ihre eigene Stadt

Sie möchten ein Team Event, welches Strategie, Kooperations- und 
Verhandlungsgeschick sowie Organisationstalent miteinander vereint? 
Dann ist Trading City eine vielseitige Möglichkeit, ganz unterschiedli-
che Talente und Fähigkeiten zu vereinen und ein spannendes Erlebnis 
für ihr Team zu schaffen.

Das Ziel von Trading City ist, den größten Stadtteil zu bauen. Unsere er-
fahrenen Guides erklären im Vorfeld den genauen Spielablauf und ver-
teilen zum Start die notwendigen Informationen und einige Rohstoffe. 
Danach geht es los! Aufgeteilt in kleine Teams müssen unterschiedlichs-
te Aufgaben gelöst werden, um an weitere Rohstoffe zu gelangen. Dazu 
sind verschiedene Spiel-Stationen aufgebaut: Welches Team kann beim 
Disc-Wurf punkten? Wer hat beim Formen legen einen kühlen Kopf? Gute 
Chancen auf den größten Stadtteil – und damit auf den Sieg – haben die 
Teams, die zusammenarbeiten und die Aufgaben gemäß der Stärken 
der einzelnen Spielerinnen und Spieler lösen.

Erfahren Sie unter diesem Link mehr zu unserem Event Trading City.

https://www.teamgeist.com/trading-city/
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Bauen + Gestalten: Kreative Teamevents

iPad Kurzfilmfestival
Film ab und Action… Die Teilneh-
menden haben die Aufgabe, mittels 
iPad und Requisiten einen Kurz-
film zu erstellen. Die thematische 
Grundlage dafür kann ein Inhalt 
Ihrer Tagung, ein Produkt Ihrer Fir-
ma oder oder ein vom Team selbst 
erarbeitetes Motto sein. Es werden 
Filmidee, Drehbuch, Regieplan und 
Schnitt/Vertonung geplant und an-
schließend entsprechend eines 
Zeitplans umgesetzt.

Floßbau
Balken, Reifen, Taue, Flagge – die 
Zutaten beim Floßbau sind simpel, 
die Aufgabe jedoch nicht: Stellen 
Sie sich mit Ihren Kolleginnen und 
Kollegen der Herausforderung, die 
zur Verfügung stehenden Materia-
lien zu einem schwimmenden Floß 
zusammenzubauen! Unter Zeit-
druck treten die Teams gegenein-
ander an und müssen Ihr gebautes 
Floß rechtzeitig zu Wasser lassen.

Kapla
Stein um Stein zu einem gelunge-
nen Event. Die Aufgabe besteht 
darin, in Teams einen möglichst 
hohen und kreativen Turm aus 
Holzklötzen zu bauen. Die Motive 
können von den Teams frei ge-
wählt werden. Dieser Bauspaß 
sorgt für eine lockere und ent-
spannte Stimmung, wobei sich das 
Team von einer ganz neuen Seite 
kennen lernen kann.

Teamkunst/Tape Art
Die Kunst des Klebebands: Tape 
Art dient auch als Alternative für 
Graffiti-Kunst – nur statt gesprüht, 
wird geklebt. In kleine Gruppen 
aufgeteilt, geben sich die Teams  
einen Namen und planen ihr 
Kunstwerk. Danach wird fleißig mit 
den farbigen Klebestreifen hantiert 
und sich kreativ ausgelebt. Je nach 
Motto und Vorgaben ergeben die 
einzelnen Tape Art Kunstwerke ein 
großes Gesamtbild. 

Ein Teamevent ist die ideale Gelegenheit, um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen zu bringen und sich 
gemeinsam als Gruppe einer neuen Herausforderung zu stellen. Wir haben tolle Kreativ-Events für Sie zur Aus-
wahl, bei denen sich alle gestalterisch austoben können: Ein gemeinsames Kunstwerk kreieren, ein Floß bauen, 
einen Film drehen oder einen Turm erschaffen. Entfesseln Sie das kreative Potenzial Ihres Teams!

Sie interessieren sich für weitere Events? Klicken Sie hier!

https://www.teamgeist.com/ipad-filmdrehfestival/
https://www.teamgeist.com/flossbau/
https://www.teamgeist.com/kapla-muenchen/
https://www.teamgeist.com/tape-art/
https://www.teamgeist.com/team-event/
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tabtour® 

Die spannende Schnitzeljagd

Geocaching war gestern: Ausgerüstet mit iPads begeben sich die 
Teams auf eine facettenreiche und digitale Schnitzeljagd. Die Spiele-
rinnen und Spieler lösen bei der tabtour® unterschiedlichste Aufgaben 
und können oder müssen in unterschiedlichen Veranstaltungsformen 
teamübergreifende Projekte erfolgreich bewältigen oder Aufgaben für 
eine gemeinsame und verbindende Schlussanforderung vorbereiten.

Zu Beginn teilt unser Guide die Teilnehmenden in kleine Gruppen ein. 
Während der gesamten iPad Rallye kommunizieren die Teams in Echt-
zeit untereinander und mit dem Guide. Die Spielerinnen und Spieler 
haben die Aufgabe, das Geheimnis der einzelnen Tabspots der tabtour® 
zu lösen und so viele wie möglich davon zu bewältigen. Welchen Weg 
die Teams durch die Stadt gehen und welche Tabspots sie anlaufen, be-
stimmt jede Gruppe selbstständig und nach der eigenen Strategie.

Erfahren Sie unter diesem Link mehr zu unserer tabtour®.

https://www.teamgeist.com/teamgeist-tabtour/
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Hin + Weg: Rasante Teamevents

Seifenkisten E-Mobility
Let's go racing: In kleinen Grup-
pen tüfteln und gestalten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
bei diesem Event Seifenkisten mit 
eingebauten Elektromotoren bzw.  
Hover-Boards nach den eigenen 
Wünschen. Im Anschluss werden 
die designten Seifenkisten präsen-
tiert danach sind die kleinen E-Mo-
bile bereit für das große Rennen. 
Welches Team hat die Nase vorn?

Geo-Challenge
Erleben Sie ein spannendes Team-
event und tolle GPS-Rallye mit 
Teamaufgaben, kniffeligen Rätseln 
und geheimen Verstecken. Schi-
cken Sie Ihre Kolleginnen und Kol-
legen auf Schnitzeljagd und entfa-
chen Sie den Teamgeist mit einem 
abenteuerlichen Event für das 
ganze Team. Gerne beraten wir Sie 
zu möglichen Touren und Ausflug-
zielen.

Segeln
Die Vögel zwitschern, die ersten 
Sonnenstrahlen scheinen durch 
die Bäume und die Temperaturen 
steigen – jetzt ist der richtige Zeit-
punkt für ein gemeinsames Event 
und warum nicht einmal etwas 
ganz Besonderes? Begeben Sie sich 
mit einem Segelschiff hinaus aufs 
Wasser, lassen Sie sich eine frische 
Brise um die Nase wehen und ge-
nießen Sie einen wundervollen Se-
geltörn. 

Tabcrime Academy
Absolvieren Sie zusammen mit 
Ihrem Tean eine spannende Krimi- 
Ausbildung mitten in Ihrer Stadt. 
Werden Sie die Prüfungen der  
geheimen Krimi-Akademie be-
stehen? Die Tabcrime Academy ist 
das ideale Event für Fans von Geo-
caching, Schnitzeljagd und Krimi. 
Entdecken Sie mit Ihrem Team die 
Spuren von Verbrechen zwischen 
den Sehenswürdigkeiten Ihres Ver-
anstaltungsortes.

Schalten Sie auf Turbo und erleben Sie nachhaltige Momente mit Kolleginnen und Kollegen bei unseren rasanten 
Teamevents. Schicken Sie Ihr Team auf eine spannende Schnitzeljagd oder veranstalten Sie ein Wettrennen mit 
selbst gebauten E-Mobilen. Als besonderes Schmankerl gehen Sie und Ihr Team auf einen unvergesslichen Segel-
ausflug. 

Sie interessieren sich für weitere Events? Klicken Sie hier!

https://www.teamgeist.com/e-mobility-seifenkisten-grand-prix/
https://www.teamgeist.com/geo-challenge-in-muenchen/
https://www.teamgeist.com/teamsegeln/
https://www.teamgeist.com/tabtour-crime-academy/
https://www.teamgeist.com/team-event/
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Team Challenge 
Mögen die Spiele beginnen

Erleben Sie einen spannenden und abwechslungsreichen Teamwett-
kampf und beweisen Sie Kreativität, Geschick und Teamgeist. Eine um-
fangreiche Auswahl von Aktiv-Modulen ermöglicht es uns, mit Ihnen 
eine individuell auf Ihr Team zugeschnittene Team Challenge durch-
zuführen. An Land, in der Stadt oder auf dem Wasser – wir haben die 
passenden Challenges für Sie parat. 

Eine Team Challenge ist in jedem Fall eine Herausforderung, die Ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl körperlich, geistig, als auch kreativ 
anspricht. Aus diesem Grund haben wir spezielle Teamspiele entwickelt, 
die sowohl für fitte Marathon-Läuferinnen und -läufer, als auch für gemüt-
liche Leseratten oder Hobby-Künstlerinnen und -künstler anspruchsvoll 
sowie machbar sind. Sie wählen vier Module für Ihre Veranstaltung, die 
in etwa zwei bis drei Stunden umgesetzt werden. Einige wenige Module 
sind nur gegen Aufpreis buchbar.

Erfahren Sie unter diesem Link mehr über die einzelnen Challenges.

https://www.teamgeist.com/teamchallenge/
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Action + Sieg: Challenge accepted!

Wild West
Verkleidet wie im Wilden Westen schlüpfen 
die Teams in andere Rollen und können so 
richtig zeigen, wie viel Mut und Energie in ih-
nen steckt. Spaß, Spannung und Spiele stehen 
bei diesem Event an erster Stelle. Ungeahnte 
Kräfte werden bei verschiedenen Aktivitäten 
freigesetzt: Überquerung des Grand Canyons, 
Lassowurf, Bierfass rollen, Tauziehen und vie-
les mehr erwarten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.

Highland Games
Wer ist die stärkste Schottin und wer der 
stärkste Schotte? Wer kann die nächste Leib-
wächterin und wer der nächste Leibwächter 
für den König werden? Finden Sie es heraus 
bei den Highland Games – Taktik, Teamgeist 
und viel Spaß sind garantiert. Bei Spielen wie 
Tauziehen, Gummistiefelweitwurf, Maßkrug-
stemmen oder Schubkarren-Rennen kann 
jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer die 
eigenen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Bayrische Olympiade
Stärken Sie das Gemeinschaftsgefühl und 
holen Sie alles aus Ihrem Team heraus. Die 
Olympioniken messen sich in diversen Dis-
ziplinen. Eins ist auf jeden Fall klar: Egal ob 
Sie sich für Maßkrug stemmen, Gummistie-
fel weitschießen, Quiz-Station, Wettsägen, 
Eisstockschießen oder für den Parcours der 
Sinne entscheiden, der Spaß kommt nicht zu 
kurz. Freuen Sie sich auf Augen, die leuchten 
und Gesichter die strahlen.

Die Team Challenge und die Variationen eignen sich hervorragend als unterhaltsame Abwechslung für Ihr Som-
mer-Event! An verschiedenen Stationen können die Teilnehmenden fleißig Punkte sammeln und nach Lust und 
Laune gegeneinander antreten. Alles nach dem Motto: Alles kann – nichts muss. Der Spaß und die Qualität des 
Aufenthalts stehen hier stärker im Fokus, als der Wettbewerbscharakter.

Sie interessieren sich für weitere Events? Klicken Sie hier!

https://www.teamgeist.com/wild-west-team-challenge/
https://www.teamgeist.com/highland-games/
https://www.teamgeist.com/team-event/
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Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gern!

Teamgeist Süd GmbH
Lechstraße 8
86415 Mering

Telefon: + 49 (0) 89 – 215 557 24
E-Mail: vertrieb-sued@teamgeist.com
Web: www.teamgeist.com


