
Lehrlings-Teambuilding-Event, 23. August 2019 – Dachsteingipfel-Besteigung mit Incentive-Programm



Bereits mit der ersten Gondel in aller Frühe geht es bergwärts auf 2700 Meter.



Der Nebel gibt den Dachstein-Gipfel frei. Das Wetter sollte passen.



Fußweg zum Einstieg für die Route „Dachstein-Schulter“. Man sieht bereits das Gipfelkreuz.



Leider fällt genau jetzt dichter Nebel ein.



Die E-Werks Seilschaft knapp nach dem Einstieg in steiler Wand.



Bestens ausgerüstet geht´s Meter um Meter dem Klettersteig empor.



Die E-Werk Lehrlinge und jüngsten Monteure im steilen Fels.





Ein E-Werkler alleine in der Wand 



Endlich – auf halben Weg – reißt es auf. Die Aussicht ist atemberaubend.



Blick auf die neue Seethaler-Hütte



„Auffi muass i …“



Eine erste Pause tut gut.



Knapp unterhalb des Gipfels angekommen …



Geschafft! Bei bester Sicht erreichen alle 12 E-Werks-Jungs mit den Bergführern den Gipfel!



Es geht wieder retour.



In der Seethalerhütte wartet bereits das Mittagessen …





… ehe es mit dem Nachmittags-Gruppenprogramm weitergeht.



Trotz wieder einfallendem Nebels bei guter Laune: Bereichsleiter Ludwig Schawill



Nun steht die „3 Bälle-Übung“ am Programm- dieses Spiel fordert die gesamte Gruppe ordentlich.
Andrea Sulzer von „IN A TEAM“ zeichnet sich für den abwechslungsreichen Tag verantwortlich. Danke!



Es wird noch schwieriger: Das „Blinde-Quadrat“ will gemeistert werden…



Blind, nur mit einem Seil geführt, in den Gletscher ein Quadrat legen. Da muss das Zusammenspiel aller 
Lehrlinge perfekt passen. Die Gruppendynamik wird auf die Probe gestellt.



Auch diese Hürde meistern die E-Werk Jungs perfekt.



Ein besonderes (lustiges) Highlight: BAMBOLEIO.



Es gilt 24 Figuren so zu legen, dass die Scheibe, welche nur auf einer 
Kugel gelagert ist, nicht kippt.



Jetzt gilt es die Figuren wieder runter zu nehmen.



Bereichsleiter-Stellvertreter Matthias Walcher bei seinem Versuch.



Und nun die abschließende „Königs-Übung“. Der Brückenbau.



Nur mit Stäben, ohne Nägel und Schrauben, gilt es eine Brücke zu bauen, die begangen werden kann.



Da ist wirklich Kreativität von allen verlangt.



Schön langsam kommt man der Lösung auf die Schliche.



Die Brücke nimmt immer konkretere Formen an…



Es ist geschafft. Die Brück steht. Ohne Schrauben und Nägel. Es folgt der Belastungstest.



… und tatsächlich: Alles hält!



Alle Jungs & die ihre  Ausbildner überqueren die Brücke



Ein spannender Tag ganz im Zeichen von Gruppendynamik 
und Zusammenhalt neigt sich dem Ende zu.



Du hast auch Interesse Teil dieser 
coolen Truppe zu werden?

Bewirb Dich einfach bei uns unter: installation@ewerk-groebming.at
PS: am 17. Februar 2020 findet unser nächstes Lehrlingscasting statt.


