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Teambuilding mit Trekking Tours
Diese und viele weitere unserer Teambuilding-Bausteine lassen sich beliebig untereinander
kombinieren und ideal mit unseren weiteren Elementen wie zum Beispiel Bogenschießen,
Kanutour, Floßbau-Workshop, SUP oder Geocaching erweitern.

Ein funktionierendes Team, welches gemeinsam für die gleichen Ziele arbeitet, ist in der heutigen
Arbeitswelt unabdingbar. Bei unseren Trainings werden eingefahrene Strukturen aufgebrochen
und neue Qualitäten im Team entdeckt. Gemeinsam werden bei Outdoor-Teamaufgaben
Kooperations- und Kommunikationsformen analysiert und konstruktive Lösungen gefunden.

Wir verfolgen Ziele wie positive und nachhaltige Gruppenerfahrungen, Entwicklung und Stärkung
von Kooperations- und Kommunikationsformen, individuelles Selbstvertrauen und Kreativität. Die
Aktionen besitzen einen hohen Lern- und Spaßfaktor, wobei aber das Erlernte durch eine
professionelle Reflektion innerhalb der Gruppe in den Alltag transferiert werden soll. Der
Lernfaktor ist somit mit dem Spaßfaktor gekoppelt! Auf den folgenden Seiten finden Sie Beispiele
für diverse Teambausteine und erlebnispädagogische Spiele.

Unser Angebot umfasst immer folgende Leistungen
▪ Planung, Organisation und Durchführung Ihres individuellen Teamtrainings
▪ Bereitstellung des benötigten Equipments
▪ Betreuung, Reflexion und Transferarbeit durch unsere professionellen Trainer

Gerne kümmern wir uns auch um Ihre
▪ Transfers
▪ Übernachtungen
▪ Mahlzeiten
▪ Tagungsmöglichkeiten

http://www.trekking-tours.eu/
https://www.trekking-tours.eu/bausteine
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Teamski
Gemeinsam mit bis zu 4 weiteren Personen begibt sich der Teilnehmer auf die wackligen Holzski.
Ziel ist es, gemeinsam einen Parcours zu meistern, ohne dabei zu stürzen. Nur wer es schafft, den
richtigen Takt zu finden, sich auf sein Team zu verlassen und richtig zu kommunizieren, kann am
Ende als erster über die Ziellinie laufen. Ein Riesenspaß für Jung und Alt.

Leistungen:
▪ Professionelle Betreuung durch erfahrene Teamtrainer/innen
▪ Komplettes Aktionsmaterial

Säureteich
Der Säureteich ist eine der interessantesten Teamaufgaben da hier die Gruppe eine Strategie
entwickeln muss um einen Schatz zu bergen ohne den ätzenden Teich zu betreten. Den Rest dieser
kniffligen Teambuilding-Aufgabe müssen Sie selber herausfinden!

Ablauf:
▪ Aktive Begrüßung & Einstieg in der Großgruppe
▪ Aufgabenstellung und Lösung in Eigenregie
▪ Gemeinsamer Abschluss

Leistungen:
▪ Professionelle Betreuung durch erfahrene Teamtrainer/innen
▪ Komplettes Aktionsmaterial

http://www.trekking-tours.eu/
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Spinnennetz
Bei diesem Teambuilding-Baustein sind Kreativität und Zusammenarbeit gefordert. Es gilt zwischen
zwei Bäumen ein Spinnennetz aus Seilen zu spannen. Das mag noch recht einfach klingen … Der Clou
aber ist, dass nachher alle Teammitglieder durch das Netz müssen, dabei darf aber jede Wabe nur
einmal benutzt werden. Und die Riesenspinne sollte möglichst nicht aufwachen, indem man zu sehr an
ihrem Netzt wackelt.

Es müssen also Teammitglieder, gehoben, getragen und geschoben werden, andere müssen krabbel
oder springen. Dabei entsteht eine tolle Gruppendynamik und das ganze Team hat viel Spaß. Dieses
Event kann sehr schön an die Größe Ihrer Gruppe angepasst und in unterschiedlichste Events
eingebunden werden. Perfekt zum Beispiel als Zwischenstation während einer Wanderung oder
anderen Outdoor-Aktionen. Außerdem lässt sich auch eine actionreiche Geschichte über eine
gefährliche Spinne oder auch über eine unternehmerische Aufgabe um das Event herum spinnen.

Leistungen:
▪ Professionelle Betreuung durch erfahrene Teamtrainer/innen
▪ Komplettes Aktionsmaterial

Magic Bamboo
Ein einfacher Bambusstab, der es aber in sich hat! Die Aufgabe ist simpel: Der Stab muss den Boden
erreichen, aber niemand darf den Kontakt verlieren.

Ablauf:
▪ Aktive Begrüßung & Einstieg in der Großgruppe
▪ Aufgabenstellung und Lösung in Eigenregie
▪ Gemeinsamer Abschluss

Leistungen:
▪ Professionelle Betreuung durch erfahrene Teamtrainer/innen
▪ Komplettes Aktionsmaterial

http://www.trekking-tours.eu/
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Da Vinci Brücke
Mit diesem Event wandeln wir auf den Spuren des großen Leonardo Da Vinci. Sein Prinzip von der
selbsttragenden Brücke, die ohne Nägel, Leim, Seil oder Schrauben allein durch Schwerkraft getragen wird,
ist gleichermaßen faszinierend und durchschlagend. Denn die einzelnen Elemente stützen sich gegenseitig
und verleihen dem Gesamtbauwerk Stabilität. Das symbolisiert sehr eindrucksvoll auch den Schlüssel zur
perfekten Teamwork.

Schon in der Entstehungs- und Planungsphase wird ihr Team in Sachen Kreativität und Teamarbeit gefordert.
Wenn getüftelt, gerechnet und geplant wird, laufen die Gehirnzellen heiß. Danach folgt der spannende
Aufbau und Praxistest. Am Ende dieses Events steht ein großartiges Erfolgserlebnis, bei dem sich alle
Teilnehmer wie kleine Genies fühlen dürfen. Dieser Teambuilding-Baustein lässt sich einfach und
unkompliziert in jedes Teamevent, in Ihre Tagung oder Konferenz einfügen.

Leistungen:
▪ Professionelle Betreuung durch erfahrene Teamtrainer/innen
▪ Komplettes Aktionsmaterial

Acid River
Sie wollen einen Fluss überqueren, doch keins der bereitgestellten Bauteile eignet sich, um eine direkte
Verbindung von Fels zu Fels zum anderen Ufer zu konstruieren. Die Aufgabe ist simpel, die Lösung umso
raffinierter, denn nur wer einen kühlen Kopf bewahrt und sich auf seine Teamkameraden verlässt kann den
Acid River überqueren.

Ablauf:
▪ Aktive Begrüßung & Einstieg in der Großgruppe
▪ Aufgabenstellung und Lösung in Eigenregie
▪ Gemeinsamer Abschluss

Leistungen:
▪ Professionelle Betreuung durch erfahrene Teamtrainer/innen
▪ Komplettes Aktionsmaterial

http://www.trekking-tours.eu/
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Zahlencode
Wer einen Tresor knacken will, der braucht ein starkes Team! Beim Zahlencode ist dafür die
Konzentration jedes einzelnen Teammitglieds gefragt. Stellen Sie sich vor Sie betreten einen Raum,
in der Mitte ein Code aus einer riesigen Zahlenkombination.

Ihre Aufgabe: Den Code knacken, ohne die geräuschempfindlichen Alarmanlagen zu aktivieren! Ein
spannender Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der auch schon die harmonischsten Gruppen an ihre
Grenzen gebracht hat.

Ablauf:
▪ Aktive Begrüßung & Einstieg in der Großgruppe
▪ Präsentation der komplexen Aufgabenstellung
▪ Lösungsversuch des Zahlencodes in Eigenregie
▪ Gemeinsamer Abschluss

Leistungen:
▪ Professionelle Betreuung durch erfahrene Teamtrainer/innen
▪ Komplettes Aktionsmaterial

http://www.trekking-tours.eu/
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Tower of Power
Gemeinsam Großes zu schaffen, ist das Ziel aller Teams. Beim Sport, bei der Arbeit und auch in der
Familie. Dabei stellt sich immer wieder die Frage, wie man am besten miteinander kommuniziert,
wer die Führung übernimmt und was überhaupt das gemeinsame Ziel ist. Beim Tower of Power
werden all diese Fragen gestellt und beantwortet – und zwar nicht theoretisch, sondern in der
Praxis.

Es geht darum aus acht senkrecht aufgestellten Bauteilen einen Turm zu bauen. Die jeweiligen
Teile müssen mit Hilfe einer Seilkonstruktion aufeinander gesetzt werden, ähnlich wie mit einem
Kran. Jede Bewegung nimmt Einfluss auf das Verhalten des Bauteils. Nur wenn alle Teilnehmer
perfekt miteinander harmonieren und kommunizieren, kann der Turm entstehen. Außerdem darf
keines der Bauteile berührt werden. Hektisches oder Vorschnelles Handeln wird sofort bestraft.

Das Spiel lässt sich auch in Varianten spielen. Die Schwierigkeit wird zum Beispiel erhöht indem
man einem oder mehreren Teammitgliedern die Augen verbindet. Oder wir fangen einfacher an
und bauen zunächst ein Haus, das nicht so schnell umfallen kann. Dieses Teammodul ist sehr
flexibel und lässt viel individuellen Spielraum.

Themen & Ziele:
▪ Teamentwicklung: Effektiv kommunizieren, kooperieren, aktiv zuhören, Balance 

herstellen, mit Wertvorstellungen der Gruppe arbeiten.
▪ Selbst-Organisation: Planvolles Vorgehen, unter Zeitdruck arbeiten.
▪ Kommunikationstraining: Metakommunikation, moderieren, mit unterschiedlichen 

Blickwinkeln umgehen.

http://www.trekking-tours.eu/
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Balltransport
Unser Teambuildingmodul „Balltransport“ fördert die Sensibilität und das Fingerspitzengefühl Ihrer
Teilnehmer, denn es kommt darauf an, den Kollegen zu vertrauen, zuzuhören, aber auch selbst
nützliche Hinweise zu geben, zusammenzuarbeiten und erfolgreich zu sein. Die scheinbar simple
Aufgabe besteht darin, einen kleinen Ball mit Hilfe einer Seilkreis-Konstruktion über einige
Hindernisse zu befördern und sauber abzulegen. Die speziellen Bedingungen dabei, ergeben sich
daraus, dass der Hauptakteur mit verbundenen Augen arbeiten muss. Entsprechend präzise und
zielgenau müssen die Anweisungen seines sehenden Teams sein. Der Ball darf nicht berührt
werden und nicht herunter fallen. Davon hängt der Erfolg des ganzen Unterfangens ab.

Kommunikation und Zusammenarbeit werden während dieses Events ganz besonders schnell und
effektiv vorangebracht. Gleichzeitig entsteht eine beeindruckend sensible Zusammenarbeit, die
oftmals ganz neue Seiten der teilnehmenden Teammitglieder hervorbringt. Durch das freie
Aufstellen, kann dieses Modul in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sowie auch auf
unterschiedlichstem Gelände stattfinden.

Zusätzlich vermitteln unsere ausgebildeten Team-Coaches während der ganzen Zeit wichtige
Impulse und motivieren zu neuen Denkansätzen und Strategien. Und wenn Ihr Team noch mehr
Spannung verträgt, kann der Ball auch durch ein rohes Ei ersetzt werden.

Themen & Ziele:

▪ Teamentwicklung: Interagieren, vertrauen, kooperieren, mit Stress umgehen, Feedback 
geben.

▪ Kommunikationstraining: Aktives Zuhören, wahrnehmen von körpersprachlichen 
Signalen, Sender-Empfänger-Thematik.

▪ Projektmanagement: Mit Informationsengpässen umgehen, Projektphasen abbilden, 
Aufgabenbereiche der Projektleitung entwickeln.

▪ Führungstraining: Bedürfnisse erkennen, Führungsstile erlebbar machen, motivieren, 
effektiv und konkret kommunizieren, moderieren.

▪ (Re-)Aktivierung: Seminarbeginn, nach der Mittagspause.

http://www.trekking-tours.eu/
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Turmbau
Beim Turmbau geht es darum in kleinen Teams perfekt aber unabhängig voneinander
zusammenzuarbeiten, ohne sich dabei zu sehen. Denn auch in der Businesswelt müssen Ihre Kollegen
und Mitarbeiter oftmals mit anderen kommunizieren, die nicht vor Ort sind. Wir teilen Ihr Team
deshalb in kleine Gruppen von 4 - 10 Personen ein. Jedes Team baut dann an einem Teilstück, des
Turms, der am Ende mindestens 6 Meter Höhe erreichen soll. Für die Errichtung des Turms stehen
Materialien wie z. B. Bambus zur Verfügung. Die Bambusstangen können dann mit Gummis befestigt
und zusammengefügt werden.

Jedes Team ist für sein Segment verantwortlich, plant, tüftelt und kommuniziert dabei nur sprachlich
mit den anderen Teams ohne dass man sich sehen oder Zeichen geben kann. Selbstverständlich hängt
der Erfolg des Projektes davon ab, dass am Ende alle Bauteile gut zusammen passen und zu einem
stabilen Turm zusammengefügt werden können. Präzises Arbeiten, professionelle Kommunikation,
Konzentration und natürlich gelebte Zusammenarbeit werden dabei geschliffen und trainiert.

Vielleicht schaffen es die Teams sogar, dass der Turm am Ende nicht nur aufrecht steht, sondern auch
gut aussieht. Gerne können auch Firmen- und Tagungsthemen in Form von Plakaten oder Pins an den
Turm angebracht werden. Ob mit oder ohne Dekoration, das Zusammenfügen der Turmteile ist der
Höhepunkt des Teambuilding-Events. Wenn alle um ihr gemeinsam entstandenes Projekt herum stehen
und mit eigenen Augen sehen, was sie erschaffen haben, sind das Stauen und die Begeisterung groß.

Ablauf:
▪ Aktive Begrüßung & Einstieg in der Großgruppe
▪ Einteilung in die Kleinteams & Aufgabenstellung
▪ Bauphase & ggf. Reflexion in Kleinteams
▪ Zusammenführung der Segmente zum Riesen-Turm
▪ Abbau, ggf. Präsentation, Abschluss und Verabschiedung

Leistungen:
▪ Professionelle Betreuung durch erfahrene Teamtrainer/innen
▪ Komplettes Bau- & Kreativmaterial, Bambusstäbe

http://www.trekking-tours.eu/
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Land-Art
Dieses kreative Teamevent kann in Einzel- oder in Teamarbeit durchgeführt werden. Es geht darum,
kleine Kunstwerke zu kreieren, die ausschließlich aus Materialien geschaffen werden, die sich in der
Natur finden. Diese Technik wird auch im Schamanismus angewandt, um z. B. Klarheit zu gewinnen,
sich zu fokussieren oder zu entschleunigen. Die entstandenen Kunstwerke bringen ihren Schöpfern
oftmals überraschende Erkenntnisse. Gleichzeit wird die Teamarbeit und Kreativität gefördert.

Vielleicht legen wir aber auch ein bestimmtes Thema fest und lassen gemeinsame Ziele und Werte als
Thema für die Kunst-Session dienen. Wie wir das Event auch aufbauen, die Teilnehmer setzen sich mit
der Natur auseinander, kommen weit weg von Ihrem üblichen Alltag und arbeiten mit Materialien wie
Blättern, Steinen, Ästen, Moos, Rinde und allem was sie inspiriert und was sie unterwegs finden.

Im ersten Schritt soll Ihr Team in der Natur ankommen, die Geräusche und Gerüche wahrnehmen und
seine Sinne schärfen. Oftmals fügen wir danach noch einen zweiten Schritt hinzu in dem die Teilnehmer
einen kleinen Haiku zu ihrem Kunstwerk reimen. Die japanische Gedichtform ist eine minimalistische
und sehr reduzierte Versform, die dabei hilft die Kreativität anzukurbeln und ein Gefühl für das
Kunstwerk zu bekommen.

Nach dem Erstellen der Land-Art-Projekte veranstalten wir eine Vernissage, bei der alle Kunstwerke
gebührend gefeiert werden. Als nachhaltigen Beweis für diesen eindrucksvollen Tag dokumentieren wir
alle Arbeiten und Objekte fotografisch. Gemeinsam mit den Haikus kann daraus ein wunderbares Buch
entstehen, das die Teilnehmer immer an Ihr kreatives Teambuilding erinnern wird.

Ablauf:
▪ Aktive Begrüßung & Einstieg in der Großgruppe
▪ Einteilung in die Kleinteams & Aufgabenstellung
▪ Verschiedene Land-Art „Projekte“ – Gestaltungsphase
▪ Präsentation auf der „Vernissage“
▪ Gemeinsamer Abschluss

Leistungen:
▪ Professionelle Betreuung durch erfahrene Teamtrainer/innen
▪ Komplettes Aktionsmaterial

http://www.trekking-tours.eu/
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Kubb Turnier 
Nutzen Sie das skandinavische Kultspiel für Ihre Teamarbeit: Kubb ist ein wahres Kultspiel, das
ursprünglich aus Skandinavien kommt und auch Wikingerschach genannt wird.

Bei dem uralten Gesellschaftsspiel handelt es sich um ein Wurfspiel bei dem es darum geht den
König der gegnerischen Mannschaft zu besiegen. Das schafft man, indem man die aufgestellten
Holztürmchen des anderen Teams mit eigenen Wurfobjekten zum Umfallen bringt. Strategie,
Teamgeist und auch ein wenig sportliches Geschick sind gefragt. Während des Spiels wird sehr viel
kommuniziert und gelacht.

Das Spiel hat mit seiner Dynamik schon so viele Menschen begeistert, dass es mittlerweile sogar
schon Kubb-Meisterschaften gibt. Besonders positiv ist auch, dass Menschen jeden Alters hier
gemeinsam spielen und gegeneinander antreten können. Gerade wenn es darum geht, zu
gewinnen, wird der Teamgeist entfacht, wie bei kaum einem anderen Event. Aber Vorsicht: Ein
gewisser Suchtfaktor lässt sich nicht verhindern.

Ablauf:
▪ Aktive Begrüßung & Einstieg in der Großgruppe
▪ Einteilung in die Kleinteams & Einweisung
▪ Start des Kubb-Turniers
▪ Finalrunde
▪ Gemeinsamer Abschluss und Verabschiedung

Leistungen:
▪ Professionelle Betreuung durch erfahrene Teamtrainer/innen
▪ Komplettes Aktionsmaterial

Optionale Zusatzleistungen:
▪ Individualisierung der Aktion auf Ihre Unternehmensthemen

1.02

http://www.trekking-tours.eu/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

