
Als Team ins Ziel kommen
setzen wir auf Höchstleis-
tungen und Teamwork. Ein
sicheres Erfolgsrezept“, er-
klärt Jane Platter, Leiterin
desPersonalmarketings.
Der Bäckerei Therese
Mölk ist die betriebliche Ge-
sundheitsförderung ein gro-
ßes Anliegen. „Deshalb ha-
ben wir mit ,Basefive’ eine
Trainingslocation direkt an
unserem Standort in Völs
eröffnet. Dort machen wir
uns schon jetzt fit für den
heurigen Innsbruckathlon,
um als ,Team Therese’ an
den Start zu gehen. Der
Innsbruckathlon ist die per-
fekte Teambuilding-Mög-
lichkeit, denn im Gegensatz
zu anderen Lauf-Veranstal-
tungen stehen hier der Spaß-
faktor und eben auch Team-
spirit im Vordergrund“,
schildertMathiasMölk.

Günstigere Konditionen
Vorteil: Wer bei der härtes-
ten Sightseeing-Tour ge-
meinsam läuft, läuft günsti-
ger. Für Firmen, Vereine
und Studenten ab zehn Per-
sonen gibt es besondere An-
gebote. Jetzt anmelden!

Jasmin Steiner

WeitereDetails dazu gibt es unter
www.beatthecity.at

Bereits 2019 setzten eini-
ge Unternehmen und Verei-
ne auf dieses außergewöhn-
liche Teambuilding. Zu ih-
nen zählten etwa die Tiroler
Versicherung und die Bäcke-
rei Therese Mölk. Sie sind
auch beide mit ihren spekta-
kulären Hindernissen ver-
treten: die „Tiroler Wand“,
eine drei Meter hohe Quar-
terpipe, und die „Bio Blo-
ckade“, eine ultimative
Strohballen-Überquerung.

„Perfektes Team-Event“
„Beim Innsbruckathlon
überwinden die Teams spek-
takuläre Hindernisse – und
zwar gemeinsam. Das ist es,
was den Bewerb für uns zum
perfekten Teambuilding-
Event macht. Gemeinsam
über Grenzen gehen, sich
was zutrauen, zusammen-
arbeiten, sich gegenseitig
helfen und die eigenen Stär-
ken zum Erreichen der Ziele
einbringen – das macht
Teams erfolgreich. Beim
Sport genauso wie im Beruf.
In der Tiroler Versicherung

Daher ist natürlich auch eif-
rige Schützenhilfe erlaubt!
Was im vergangenen Jahr
Corona-bedingt so gut wie
nie möglich war, ist heuer
zum Glück wieder erlaubt:
Aufeinandertreffen, gemein-
sam etwas erleben, Großes
erreichen und zugleich noch
Teambuilding zu betreiben.
Der Innsbruckathlon bietet
Firmen und Vereinen eine
sportliche Bühne, um das in
die Realität umzusetzen.

20
verrückte Hinder-
nisse, wie zum Bei-
spiel Wasserrut-

schen, Schlammbecken, Be-
tonrohre oder die spektaku-
läre „Krone“-Hürde direkt
vor dem Goldenen Dachl,
sind auf einer zehn Kilome-
ter langen Strecke zu bewäl-
tigen.Dafür benötigt esAus-
dauer, Kraft und Spaß. Die-
sen aufregenden Parcours
alleine zu bestreiten, ist
nicht jedermanns Sache.

Am4. September verwandelt sichTirols Landeshauptstadt im Zuge
des Innsbruckathlons zu einem aufregenden Sportplatz.Aufgepasst:
Die härteste Sightseeing-Tour kannman auch imTeambewältigen!

Gemeinsam überGrenzen
gehen, sich gegenseitig
helfen und die eigenen
Stärken zum Erreichen der
Ziele einbringen – das
machtTeams erfolgreich.
Jane Platter,TirolerVersicherung
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DasmotivierteTeamderTirolerVersicherung geht auch in diesem Jahr wieder an den Start

Mitten imTraining steckt dasTeamder BäckereiThereseMölk
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