Disc- / FrisbeeGolf für das Betriebsklima
Wann machen Team-Events Sinn?
Die Beschäftigten sollen sich
im betrieblichen Umfeld
wohlfühlen, denn es hat sich
herumgesprochen, dass
zufriedene Mitarbeiter
leistungsfähiger sind. Es gilt
also eine "Win:Win" Situation für Mitarbeiter und
der Organisation zu
schaffen, für die sie arbeiten.
Die discConsulting bietet
Ihnen exklusiv für diesen
Zweck FrisbeeGolf Seminare an. Der
Vorteil dieser
Seminare ist, eine
konkrete Zielsetzung,
die wir mit Ihnen im
Voraus festlegen,
umzusetzen. Damit
wird sichergestellt,
dass die Ergebnisse des
Tages im Berufsalltag nicht
verpuffen, sondern erhalten
bleiben.
Ziele könnten z.B. sein, die
Kommunikation, die
Motivation oder das
Betriebsklima zu verbessern.
Unsere Seminare werden
von zwei Trainern mit
entsprechender Ausbildung
begleitet, die moderieren,
Wissen vermitteln und
interaktiv alternatives
Verhalten anbieten.
Natürlich ist auch die
Führungsperson dabei, denn
sie ist nicht nur der Kopf,
sondern auch Teil des
Teams. So könnten beim

Spiel z.B. die Führungsrollen
anders verteilt werden, um
Perspektivwechsel zu
ermöglichen, die später im
Indoor - Modul wieder
aufgenommen werden.
Als weitere Variante wetteifern Kollegen in Gruppen
um den Sieg. Im Idealfall
schweißt der gemeinsame
Kampf um den Erfolg
zusammen. Ein Effekt, der
sich auf den beruflichen

Alltag übertragen kann. Oder
nach ein paar Bahnen
werden die Teams immer
neu zusammengesetzt –
so spielt jeder mal mit
jedem. Und zwischendurch
gibt es immer ausreichend
Zeit, sich auch über andere
als nur berufliche Themen
auszutauschen.
Der Frisbee Outdoorteil kann
auch daraus bestehen, dass
Teams selber ein Spiel
entwickeln. Eigene
Gruppeneinteilungen mit den
dafür nötigen Abstimmungen
und das Arbeiten "Hand in
Hand" sind ebenfalls gute
Übungen für den
Berufsalltag.

Mit einem FrisbeeGolf Seminar oder Event kann
natürlich auch ein
Teamerfolg gefeiert werden.
Den Teilnehmern werden
neue Einsichten ermöglicht,
die zu Lösungen für
eventuelle Knackpunkte
führen können, denn nach
dem Spiel und dem
gemeinsamen Essen,
werden die gesammelten
Eindrücke ausgetauscht und
durch Trainer mit Wissen
und Übungen erweitert.
Zum Abschluss wird
immer der Bogen zur
Arbeit gespannt: Wie
kann ich das heute
Erlebte am Arbeitsplatz
anwenden.
Vor jedem Seminar führen
wir ein kostenloses
Vorgespräch, um Ihre
Zielsetzung zu erfahren und
das Seminar exakt darauf
abzustimmen.
Inzwischen gibt es ca. 100
fest installierte DiscGolf Kurse in Deutschland.
Sollte es in Ihrer Nähe
keinen Parcours geben,
bauen wir einfach einen
mobilen Kurs auf und das
Seminar kann trotzdem
stattfinden. So können wir
die Seminare an jedem Ort
durchführen.

