Teamevent „Wein und Winzerolympiade“
Aufgeteilt in Kleingruppen von ca. 6-9 Personen, muss jedes Team 6-7 Stationen unseres Teamevents
„Wein und Winzerolympiade“ absolvieren.
Die einzelnen Stationen verlangen den Teilnehmern verschiedene „Kompetenzen“ ab,
mit dem Ziel, den Teamgeist auf kommunikative und spaßige Art und Weise zu stärken.
Kompetenzen, welche durch die einzelnen Stationen des Teamevents abverlangt werden:
•
•
•
•

Kommunikation
Geschick
Schnelligkeit
Kreativität

Ablauf des Teamevents:
Wir bauen die einzelnen Stationen des Teamevents
an einer Location oder in den Weinbergen rund um
einen „Weinstopp“ auf.
Nach der Vorstellung unseres Teams, des Teamevents,
sowie dem Auslosen der „Kleinteams“ kann das
Teamevent starten.
Die Teams können sich bei der Durchführung der
einzelnen Stationen gegenseitig zuschauen.
Jedes Team entscheidet für sich, mit welcher Station
des Teamevents es beginnen möchte:
• aktiv mit z.B. dem „Ver- & Entkorken“, dem
„Weinflaschenslalom“, dem Weinfassküfern, dem
Traubenwerfen oder dem „Wein-Puzzle“,
• kreativ an einem Stehtisch mit einem Glas Wein bei
z.B. dem „Weinquizz“, dem „Weingedicht“ oder der
„Aromaprobe“.
Die Station „Magnumflaschen-Halten“ wird
zusammen mit allen Teams am Ende der Olympiade
stattfinden.

Das Teamevent „Wein und Winzerolympiade“ dauert inklusive Weinstopp, Erklärung und
Siegerehrung rund 1,5 - 2,5 Stunden. (je nach Gruppengröße)
Unser Teamevent findet zumeist an einer Location statt, bei der wir Wein, Wasser, Apfelschorle
und Laugengebäck an Steh oder Garnitur-Tischen vorhalten.
Besonders die Kurzweiligkeit des Events, aber auch der interaktive, abwechslungsreiche und
kommunikative Charakter sorgt bei unseren Kunden zu großer Zufriedenheit.

Vier mögliche Stationen des Teamevents
„Wein und Winzerolympiade“
Team-Unterlagen
Die Teams werden zufällig ermittelt.
Jedes Team erhält eine "Team-Mappe"
für das Teamevent, bei der sie die
Ergebnisse/Zeiten der einzelnen
Team-Stationen

Weinflaschen Ver&Entkorken
Mit einer "alten" Verkorkmaschine müssen sie rund 10
Weinfalschen erst verkorken (korken in die Flasche
bringen) und dann wieder entkorken.

Flaschen-Slalom
Der „Sehende“ navigiert die Gruppe möglichst schnell
durch den Flaschenparcours. Möglichst schnell; und ohne
zu viele Flaschen umzuwerfen.

Weinfass-Küfern
Wie lange brauchen sie um ein Barrique-Weinfass im
Team zusammen zu küfern ?

Magnumflaschen-Halten (1,5 L Flasche)
Jedes Team stellt eine Person aus dem Team. Ziel ist es,
die Weinflasche länger als die anderen am ausgestreckten
Arm zu halten.

Weintrauben-Zielwerfen
Wie viele Treffer und Punkte schafft ihr Team beim
Weintrauben-Zielwerfen zu erreichen?

