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EVENTS 
Betriebliche Gesundheitsförderung mit dem BSV

Sie wollen Ihren Lieblingssport  
in Form eines spannenden Events 

erleben? Der BSV macht es  
möglich. Von Laufangeboten bis 

FUNiño, von Fechten bis SUP  
– wir können fast jeden  

Wunsch erfüllen.  
Rahmenprogramm und  

Verpflegung inklusive.



Fechten in Kooperation mit dem 
Hamburger Fecht-Verband e. V. 
Bei unserem Fecht-Workshop werden Geschick, 
Ausdauer, Konzentration und Timing auf spielerische 
Weise trainiert. Gefochten wird mit dem Degen, der 
sich besonders für einen Einstiegskurs eignet. Es ist 
erstaunlich, wie rasch es Anfängern gelingt, die Waffe 
sicher ins Ziel zu bringen! Dieses Event eignet sich 
hervorragend zur Stärkung des Teamgeistes und ist für 
jeden Typ Mitarbeiter und jedes Alter geeignet. 

Und Fechten macht sehr viel Spaß! Taktik und ein 
gutes Reaktionsvermögen, aber auch das Einschätzen 
des Gegners, der Einsatz der eigenen Fähigkeiten 
und nicht zuletzt echter Team-Spirit sind essentielle 
Bestandteile dieses Sports. Fechten schafft zudem 
Selbstvertrauen und ist auch ein Denksport, weil 
das Wahrnehmen der Absicht des Gegenübers und 
blitzschnelles Reagieren der Weg zum Erfolg sind. 
Mut, Entschlossenheit, Strategie, Power und das 
sichere Gespür für den richtigen Moment zum Angriff – 
Beruf und Fechten haben vieles gemeinsam. 

HADO – Völkerball 2.0 in Kooperation  
mit dem der Deutschen HADO-Liga
HADO war bereits Teil der „Advents-Hamburgiade“ 
2019 und begeisterte dort Teilnehmer*innen wie 
Besucher*innen gleichermaßen! Bei dieser Augmented 
Reality-Variante des Völkerballs spielen entweder 
nur zwei Personen gegeneinander oder es treten 
auf beiden Seiten Teams mit je drei Spielern an. 
Die Spielregeln ähneln dem Völkerball. Dank der 
erweiterten Realität wirkt das gesamte Spiel aber viel 
actionreicher. 

Ideal für das Teambuilding: HADO eignet sich 
besonders gut für Gruppen. Gemeinsam müssen die 
Spieler*innen den Gegner bezwingen und dafür eine 
geeignete Strategie entwerfen. Solche Erlebnisse 
stärken den Zusammenhalt und wirken sich positiv auf 
das Team aus. Je nach Anzahl der Teilnehmer*innen 
organisieren wir Ihnen auch ein passendes 
Turnierformat mit Turnierleitung, Siegerehrung und 
Verpflegung. Hier sind wirklich alle Kolleg*innen voll in 
Action – egal wie groß Ihre Abteilung ist! 
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Fünfkampf
Zu den beliebtesten Teambuilding-Angeboten gehört unser „BSV Fünfkampf“. Bei diesem Format erleben alle 
Teilnehmer*innen einen spannenden Mix aus Trendsportarten, Spaß und Networking. Unter anderem wird der  
Fünfkampf mit folgenden Sportarten angeboten: Beim HADO, dem weltweit ersten E-Sport, bei dem man richtig ins 
Schwitzen gerät, sind Teamwork, Ausdauer und Reaktionsschnelligkeit gefragt. Besondere Geschicklichkeit ist auch 
beim Wikingerschach gefordert – ein Spiel, das fast jeder aus dem eigenen Garten kennt. Beim Disc Golf kommt es 
auf Zielgenauigkeit und Technik an. Auch Streetball darf bei beim BSV Fünfkampf natürlich nicht fehlen. Dribblings, 
Pässe und Korbleger sind hier genauso gefragt wie das Auge für die Mitspieler*innen. Fußballtennis erfordert 
besonders ein gutes Auge, Ballgefühl und Geschicklichkeit. 

Selbstverständlich bietet das BSV-Team auch zahlreiche weitere Sportarten an, aus denen sich unsere Partner Ihren  
„Wunsch Fünfkampf“ zusammenstellen können. Fragen Sie einfach bei unserem BGF-Team nach. Abgerundet wird 
diese Challenge immer mit einem Barbecue samt Netzwerkabend.
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Wendenstrasse 120
20537 Hamburg

bgf-team@bsv-hamburg.de  
040 – 219 8821 15

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Melden Sie sich gern bei uns.
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SUP – Stehend übers Wasser gleiten  
in Kooperation mit „Elbgänger“
Sonnenaufgang, spiegelglatte Wasseroberfläche 
und Vogelgezwitscher! Wer das auf dem SUP-
Board genießt, verbindet das Naturerlebnis mit einer 
Trendsportart, die aus dem Stadtbild in Hamburg 
oder von den Küsten Deutschlands kaum noch 
wegzudenken ist. Gesundheitssport der besonders 
„coolen“ Art!

Dabei wird das „Stehpaddeln“ inzwischen sogar 
von Ärzten empfohlen. Die Haltung auf dem Board 
verlangt eine Spannung vom Fußgelenk bis zur 
Nackenmuskulatur, das Ausbalancieren fordert 
Beine und Rumpfmuskulatur gleichermaßen. 
SUP ist gelenkschonend, lockert Nacken- und 
Schultermuskeln, fördert die Durchblutung und 
entspannt Geist und Seele.

In der Gruppe bzw. mit Kolleg*innen ausgeübt, stärkt 
dieser Workshop zudem den Teamgeist – lernt man 
doch voneinander und teilt Erfolg und manchmal auch 
„feuchten“ Misserfolg unmittelbar miteinander. Die 
Experten von „Elbgänger“ vermitteln die Grundlagen 
des Stand Up Paddlings, leiten fachgerecht Übungen 
an und geben Tipps, wie man möglichst sicher über 
das Wasser gleitet und selten ins Wasser fällt.

Und wenn man nach der sportlichen Betätigung 
wieder in trockenen Sachen steckt, schließen wir 
den Workshop mit geselligem Netzwerken bei einem 
kleinen Grillabend ab.

Golf  
mit dem Hamburger Golf Verband e. V.
Lange Zeit galt das Spiel mit der kleinen weißen 
Kugel ausschließlich als Sport für die Elite. Der BSV 
zeigt gemeinsam mit seinem Kooperationspartner, 
dem Hamburger Golf-Verband (HGV), dass es auch 
anders geht! Bei unseren Golf Specials spielt Etikette 
keine so große Rolle, sondern Teambuilding und Spaß 
stehen im Vordergrund. Egal, ob in der BSV-eigenen 
Indoor-Anlage in der City Süd, oder auf einem der 
herrlichen Golfplätze der Metropolregion: Wir können 
für jede Gruppengröße das passende Event-Format 
entwickeln.

Das Besondere dabei ist: Dank der Zusammenarbeit 
mit dem HGV werden Sie und Ihre Mitarbeiter*innen 
von absoluten Profi-Coaches angeleitet, die über 
jahrelange Erfahrung verfügen. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob Sie Anfänger*in oder schon fortgeschritten 
sind. Die HGV-Trainer entwickeln für jede Gruppe 
passgenaue Spiel- und Trainingsformen. Auch die 
Nachwuchskader-Athleten der „Hanseatic Eagles“ 
werden auf Wunsch in die Events eingebunden und 
zeigen Ihnen, wie Sie die Kugel ganz schnell richtig 
treffen können. Abgerundet werden unsere Golf 
Specials immer mit einem kleinen Netzwerkabend 
samt Barbecue. 


