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TEAM-Tage Steinerskirchen

Maximilian Sendtner

Die TEAM-Tage fanden vom 2. bis 5. März 2020 in
der Oase Steinerskirchen statt. Sie waren sehr
abwechslungsreich. Jeder Tag startete mit einem
gemeinsamen Frühstück. Bei einer anschließenden
Morgenrunde informierten wir uns gegenseitig
über das Tagesgeschehen und üer Neuigkeiten. Die
Tage wurden standesgemäß mit Spieleabenden und
Einzelfeedbackrunden abgeschlossen.

In fünf vorbereiteten Präsentationen erweiterten
wir gegenseitig unseren Horizont. Hier informierten
wir uns über die SparkassenCard und die
Sparkassen-Apps. Weiterhin zeigten wir uns so auf,
wie man richtig lernt. Außerdem präsentierten wir
uns die vielfältigen Karrieremöglichkeiten sowie
Verhaltensweisen am Schalter und Toleranz. Ein
großes Vergnügen boten auch vier prägnante Team-
Übungen, an die wir uns mit großem Tatendrang
gewagt haben. Die erste Team-Übung war der
Eierfall. Wir ließen dabei rohe Eier aus einem
Fenster fallen, ohne dass sie brachen. Bei der
zweiten Team-Übung bauten wir Raketen, die wir
mit Überdruck abschießen konnten. Bei der Übung
„Escape-Room“ gingen wir auf Schatzsuche mit
dem Ziel, Ehrenpirat zu werden. Weiterhin führten
wir die „Knotenübung“ durch. Ziel war es, einen
Knoten in die Mitte eines Seils zu machen, ohne
dabei den Griff zu ändern. Last but not least
amüsierten wir uns bei „Ratz-Fatz“, einem
Würfelspiel, bei dem wir nicht sprechen durften.

Dank des permanenten Feedbacks, welches uns von Tanja Rottler, Sandra Niebler
sowie Fabian Drasdo gegeben wurde, erkannten wir, dass wir uns in einigen
Gegebenheiten, beispielsweise der richtigen Zeiteinteilung, noch verbessern
konnten. Alle unsere Learnings und Fähigkeiten konnten wir dann beim
Highlight, dem Besuch von Edmund Müller, Manfred Kerler und Jürgen Wittmann,
unter Beweis stellen. Nach einer Vorstellungsrunde zeigten wir den drei Gästen
auf, was wir bislang schon gelernt und gemacht haben. Dann waren die Besucher
gefragt: Jetzt mussten auch sie sich unter anderem an die Knotenübung wagen.
Besonders erwähnenswert ist das „Speed-Dating“, bei dem es möglich war, eine
Minute lang jeweils mit den VIPs zu sprechen.

Einen schönen Abschluss fanden wir in der Schnitzeljagd am Tag der Abreise, bei
der wir noch das malerische Gebiet rund um die Oase erkundet haben.

Unser Dank gilt abschließend Tanja Rottler, Sandra Niebler und Fabian Drasdo für
vier interessante, lehrreiche und kurzweilige TEAM-Tage. Danke an unsere
Lehrmeister, die uns mal wieder bewiesen haben: Gelernt ist gelernt!


