Claus Lackerbauer
Trainer, Berater, Bergwanderführer und Skilehrer
Als Berater bin ich erfahren, mutig, intuitiv und einfühlsam, arbeite handlungs-,
ergebnis- und prozessorientiert.
Als erfolgreicher, langjähriger Team-Leistungssportler bin ich gewohnt, Themen
mit großer Hebelwirkung zu erkennen, aufzubereiten und umzusetzen. Im
Fokus stehen dabei der Mensch mit seinen Bedürfnissen, Stärken, Lernfeldern
und das Erreichen gesteckter Ziele.
Privat liebe ich es, mit der Natur ganz auf Du und Du zu sein. Das bin ich bei
intensiven Berg-, Ski-, Kanu und Höhlentouren zu allen Jahreszeiten auf allen
Kontinenten.

Teambooster
Spannend, herausfordern und fein für
die Teilnehmer*innen - nutzbar und
wirkungsvoll für das Unternehmen.

Pakete
Freeride Expedition
Volle Tiefschnee-Freiheit in Pistennähe

Loca on

Selbstversorgerhütte / Bundessschullandheim / Wanderhotel / Winterbiwak / …

Schneeschuh-Rallye
Orientierungsfähigkeit ist nur ein
Schlüssel zum Erfolg

Regionen

Phyrn Eisenwurzen / Saalbach Hinterglemm Leogang / Schladming Dachstein / Nationalpark Kalkalpen / …

LVS-Challenge
Sicherheitsrelevante Skills als Spielplatz
für Erwachsene

Unterstützung bei der Materialorganisa on auf Anfrage.

Klemens Gansinger
Trainer, Berater, Bergwanderführer, Skitoureninstruktor

Winteredi on

Die Verbindung von klassischen Teamtrainingskomponenten mit
Outdoorak vitäten im Schnee. Begleitet und organisiert von Experten für
Teamentwicklung und leidenscha lichen Wintersportlern - nicht mehr und
nicht weniger.
Der Fokus in diesem Design liegt auf Lernen und Entwicklung - als Person und
als Team. Handlungsorien erte Methoden scha en gemeinsame Erlebnisse die
auf einer psycho-mentalen Ebene Langzeitwirkung erzeugen können - die
bewußte und zielorien erte Re exion ermöglicht die kogni ve Verarbeitung
und sichert den Transfer für den Alltag.

Als Berater kenne ich unzählige Team-Situationen, habe über Jahrzehnte
eine gute Sensorik für die Bedürfnisse von Gruppen und Personen
entwickelt und behalte das Ziel im Auge.
Als engagierter Teamplayer scheue ich weder vor Harmonie noch vor
Konflikten zurück und kenne den Nutzen beider Seiten. Reflexion und
Feedback als Entwicklungsgrundlage mit Respekt vor der Privatsphäre
einerseits und andererseits einem hohen Anspruch an Tiefgang und
Verbindlichkeit.
Privat bin ich gerne draußen und in der Welt unterwegs, koche gerne und
bin leidenschaftlicher Ballsportler.
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Wir entwickeln gerne ein maßgeschneidertes Angebot: claus.lackerbauer@bag.at & klemens.gansinger@trainingsteam.at / +42 676 4567020 / www.trainingsteam.at

