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All
about winning
Ein Arbeitsmeeting nimmt Kurs auf Teamgeist.
Einmal mehr durfte unser MICE department ein 4-tägiges Zyklusmeeting mit Rahmenprogramm für einen
unserer Stammkunden organisieren. Es galt auch diesmal, in Ergänzung zu den Arbeitsblöcken ein
abwechslungsreiches Kontrastprogramm mit verschiedenen Facetten zu gestalten.
Die Herausforderung nahmen wir gerne und buchstäblich sportlich an. In der Folge setzten wir unterschiedliche
Sportaktivitäten aufs Programm; mal heiter und locker, mal schweisstreibend und anstrengend, einzeln
unterwegs oder im Team auf Erfolgskurs. Was in der Arbeitswelt genauso zählt, konnte dabei in spielerischer
Form ‘trainiert’ werden. Nämlich: Fähigkeiten des Einzelnen in den Dienst der ganzen Crew stellen, den
Teamgeist schärfen und gemeinsam Erfolge feiern. Oder kurz gesagt: “Share the spirit, it’s all about winning”!
Fortsetzung >>

Schwäbisches Meer mit Alpenblick
Menschen zieht es seit jeher an und aufs Wasser, wenn Sie
Inspiration suchen. In Steckborn, an der zauberhaften
Panoramastrasse zwischen Stein am Rhein und Konstanz
gelegen, fanden wir die perfekte Location für das TeamgeistMeeting im See & Park Hotel Feldbach. Eine kleine Oase der
Gastlichkeit mit inspirierenden Möglichkeiten durchzuatmen,
Energie und neue Impulse zu sammeln.

Pole Position
Auf der Kartbahn in Mammern durfte zuerst einmal jeder sein
Können hinter dem Steuer unter Beweis stellen. Ein Rennen
gegen die Uhr, das Mut, Geschicklichkeit und Konzentration
verlangte. Und die Teilnehmer haben natürlich den ultimativen
(Fahr)Spass erlebt.

Foodball- WM im Tischformat
Im WM Jahr mit Schweizer Beteiligung drängte es sich auf, der
Hitzfeld-Truppe am Töggelikasten nachzueifern. Nach einem
herrlichen Abendessen mit Fischspezialitäten vom Bodensee
knatterten die Kästen um die Wette. Das gediegene Ambiente
wurde allerdings nicht von Vuvuzelas geprägt, sondern von der
gemütlichen Atmosphäre der Hotel-Turmbar.

Teamwork hart am Wind
Am letzten Tag stand mit der ganztägigen Segelregatta der
Höhepunkt des Meetings auf dem Plan. Und wer könnte die
Teilnehmer besser auf ein solches Highlight einschwören, als ein
Gewinner des America’s Cup aus dem Team Alinghi. Am
Vorabend referierte ein namhafter Grinder der AlinghiSiegercrew darüber, was ein perfekt funktionierendes Team
auszeichnet, was sie erfolgreich macht und was dieser HighTech Sport jedem Einzelnen abverlangt.
Nach harter Arbeit am Wind legten begeisterte Teilnehmer im
Hafen an und gingen stolz über das Geleistete mit einer
wertvollen Erfahrung im Gepäck nach Hause: “Teamgeist
gewinnt”!
Und wann wollen Sie gewinnen?
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