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INCEN
TIVES

Mit uns geht‘s  

nach draußen!!
Betriebsfeiern & Betriebsausflüge 

Sie suchen etwas Besonderes für Ihre Feier oder den Betriebsausflug? 
Wir haben dafür garantiert die passende Lösung.

Kistenklettern

Ein Turm aus Kisten – und oben drauf der mutige Erbauer! Schätzen 
Sie sich selbst richtig ein, nehmen Sie Ihren Körper ganzheitlich wahr 
und entwickeln Sie Vertrauen zum Helfenden! Professionell gesichert 
stapeln Sie eine Kiste nach der anderen aufeinander und klettern 
langsam und geschickt auf die nächst höhere. Spätestens nach sechs 
bis sieben Kisten wird es schon hoch und wackelig. Ab jetzt spielt Risi-
kobereitschaft eine große Rolle, denn der Turm kann jederzeit kippen…

Kanutouren 

Unsere Kanu-Erlebnistouren bieten Ihnen eine Menge Spaß und 
Abenteuer! Nach einer Einführung in die Sicherheitsbestimmungen, die 
Paddeltechniken und auch das naturschutzgerechte Verhalten nehmen wir 
Fahrt auf und erleben die Schönheit der Natur hautnah. An sehenswerten 
Stellen machen wir Rast und verweilen in entspannter Atmosphäre!

Stand Up Paddle – Touren

Die neue Trendsportart wird auch Sie begeistern! Mit einem stabilen 
Surfbrett unter den Füßen und einem langen Paddel in der Hand erkun-
den Sie und Ihre Mitarbeiter die Gewässer und Umgebung aus einer 
ganz anderen Perspektive. SUP-Touren bringen Spaß, lassen die eigene 
Mitte und das innere Gleichgewicht finden und beanspruchen darüber 
hinaus latent und schonend alle Muskelgruppen. 

Floßbau

Stellen Sie sich vor, Sie landen auf einer einsamen Insel und niemand 
holt Sie ab! Glücklicherweise haben Sie und Ihre Mitarbeiter sich bereits 
mit unserer Hilfe ausreichend Know-how angeeignet, um sich aus 
dieser Situation ans Festland zurück zu retten: Sie bauen ein Floß! Mit 
viel Spaß widmen Sie sich dieser Aufgabe, denn so haben Sie es bei 
uns gelernt: Material- und Knotenkunde, Planung, Konstruktion und 
natürlich die Probe auf Wassertauglichkeit sind Ihnen nach Ihrem tollen 
Betriebsausflug mit WSM. Funsport vertraut!

Durchatmen, besser machen!

Sie und Ihre Mitarbeiter haben sich eine besondere Belohnung für die 
geleistete Arbeit verdient? Sie möchten sich einzigartige Erlebnisse 
gönnen und darüber hinaus erfahren welche Kompetenzen Ihr Team 
besitzt, diese adäquat stärken und eine, dem Arbeitsklima zuträgliche 
Auszeit von Ihrem Arbeitsalltag nehmen?

Dann ist WSM. Funsport der richtige Ansprechpartner 
für Sie!

In unseren Teamtrainingincentives sprechen wir über das Medium des 
Floß- oder Seifenkistenbaus verschiedene Kompentenzen wie

   intrinsische Motivation

   Kooperation

   Kommunikation

   Kreativität usw.

an und prägen diese weiter aus.

Sie und Ihr Team verfolgen mit Spaß und Ehrgeiz das gleiche Ziel und 
gehen gestärkt aus der Situation, um Ihre Erfahrungen in Ihren berufli-
chen Kontext zu transferieren.

Des Weiteren ist WSM. Funsport ein äußerst interessanter Ansprech-
partner, wenn es um die Ausrichtung Ihrer Betriebsfeste und -ausflüge 
geht! Mit spannenden und durchaus emotionalen Incentives wie dem 
Kistenklettern, den SUP- und Kanutouren bieten Sie Ihren Mitarbeitern 
eine außergewöhnliche Zeit, die Ihnen allen in guter Erinnerung bleibt!



„Was ihr nicht mit Lust tut, gedeiht euch nicht!“ 
Wir entfachen Begeisterung bei Ihren Mitarbeitern und für Ihr Unternehmen!

Interesse bekommen? 
Rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Weitere Infos finden Sie unter www.wsmfunsport.de oder wählen Sie + 49 (0) 441 / 5 60 11 32

Teamtraining 

WSM. Funsport ist Spezialist für außergewöhnliche Incentives! Wir 
bieten Ihnen und Ihren Mitarbeitern eine Vielzahl von Möglichkeiten Ihre 
Betriebsausflüge und -feste zu gestalten. Gerne stellen wir Ihnen unser 
Repertoire ausgearbeiteter Konzepte zur Verfügung oder passen sie 
auf Wunsch Ihren Bedürfnissen an!

Dementsprechend kann Ihr Incentive in Inhalt sowie in dem zeitlichen 
Umfang variieren.

Folgende Schwerpunkte sind optional wählbar:

Team- und Kompetenztraining

Ihre Mitarbeiter möchten ihre Stärken und Schwächen erkennen und 
sich mit Spaß und Freude weiterentwickeln?

Durch speziell ausgewählte Übungen und Aufgaben gelingt es folgende 
Kompetenzen zu fördern:

 Kreativität 
 Engagement des Einzelnen 
 Intrinsische Motivation 
 Teambildung 
 Sozialkompetenz 
 Systemkompetenz 
 Kooperation 
 Kommunikation 
 Wertschätzung

Gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und dieses auch zu erreichen, steht 
hier an erster Stelle.

Konkret bedeutet dies:

Floßbauprojekt 

Wie tragfähig ist der Zusammenhalt, wie nachhaltig die Teamarbeit 
in Ihrem Unternehmen? Plastische Antworten auf diese und ähnliche 
Fragen finden Sie in unseren Floßbauprojekten. Deren Qualität  
entscheidet, ob Sie und Ihre Mitarbeiter trockenen Fußes nach 
Hause oder sprichwörtlich baden gehen!

Erste Interaktions- und Kommunikationsübungen sowie einfache 
Problemlösungsaufgaben stimmen auf einen spannenden Tag ein. 
Noch bevor es in die Planungsphase geht, werden fachmännische 
Knoten erlernt. Direkt im Anschluss wird das Material für die Flöße 
ausgegeben und es geht mit vereinten Kräften an die Konstruk-
tion. Sobald die Flöße fertiggestellt sind, findet eine gemeinsame 
Jungfernfahrt statt. Nach einer erfolgreichen Wasserung werden 
die Flöße demontiert. 

Je nach zur Verfügung stehender Zeit stehen folgende Optionen 
zusätzlich zur Auswahl:

 ein kleines Floß-Wettrennen 
 Verknüpfung aller Flöße zu einem großen Floß 
 ein kleines Picknick auf dem Wasser

Im Laufe des Projektes finden immer wieder kleine Reflexionsein-
heiten statt, um das Gruppengefüge bewusster wahrnehmen und 
adäquat interagieren zu können. 

Seifenkistenprojekt

Erste Interaktions- und Kommunikationsübungen sowie einfache 
Problemlösungsaufgaben stimmen auf einen rasanten Tag ein. Nach-
dem das Material für den Bau der Seifenkisten ausgegeben wurde, 
geht es in die Planungs- und Konstruktionsphase, in welcher die 
Teilnehmer nach einer gemeinsam erarbeiteten Idee eine Seifenkiste 
erbauen und kreativ gestalten. Mit Beendigung der Konstruktion  
findet eine Autoshow statt, in der das tollste und innovativste 
Fahrzeug auserkoren wird. Im Anschluss daran rüsten sich die 
Teilnehmer in ihren Teams für ein spannendes Rennen! Teamfahrer 
und Monteure in der Boxengasse geben ihr Bestes und zeigen sich 
gemeinsam stark!

Nach einer gebührenden Siegerehrung werden die Seifenkisten 
demontiert.

Im Laufe des Projektes finden immer wieder kleine Reflexionsein-
heiten statt, um das Gruppengefüge bewusster wahrnehmen und 
adäquat interagieren zu können.

Gut zu wissen! 
Für diese Teamtrainings wird natürlich ein gewisses Know-
how benötigt. Unsere erfahrenen Teamer, bestehend aus 
Pädagogen, Sporttrainern und ausgebildeten Betreuern, 
unterstützen Sie und Ihre Mitarbeiter mit dem nötigen 
Fachwissen und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Die Projekte eignen sich für 10 – 100 Personen und 
können, je nach gewünschtem Programm, zwischen 
einem und drei Tagen variieren.

Wir sind mobil und bieten die Projekte an jedem 
Gewässer und Platz an, der sich dafür eignet. An 
unserer Wassersportstation in Bad Zwischenahn sind 
alle Projekte immer möglich. Ausreichend Equipment 
und Kapazitäten sind vorhanden. 

Sonderwünsche gefällig?  
Sie wünschen noch ein Abschlussgrillen oder eine After-Floßbau-
Party? Kein Problem! Alles ist möglich. 

(W. Shakespear)


