
BeachGames am Beach Hamburg

Die BeachGames sind Teambuilding Spiele, die wir über zwei Dekaden entwickelt, erprobt und immer 
weiter verbessert haben. Es erwarten Euch Aktion, Spaß und Herausforderungen, die es gemeinsam zu 
meistern gilt. Ein gemeinsames Erlebnis, dass lange positiv in Erinnerung bleibt und immer wieder für 
Gesprächsstoff sorgt.

Jedes Teambuilding wird individuell für Euch und nach Euren Wünschen zusammengestellt und 
vorbereitet.

Module

Ein Moderatorleitet die BeachGames an

und begeleitet Euch durch die Spiele.

Jedes Spiel wird von einem Animateur erk-

lärt und angeleitet. Gleichzeitig notiert der 

Animateur die Punkte und steht fü Fragen 

zur Verfügung.

Jedes Team bekommt zur Siegerehrung 

eine Urkunde mit Eurem Logo und einem 

Teamfoto drauf.

 Wir machen Fotos von Euch und stellen 

Euch diese auf einer Datenbank zur Ver-

fügung. Da findet Ihr auch noch mal die 

Urkunden mit den Teamfotos.

 Während der Spiele sorgen

wir mit der richtigen Musik für Stimmung 

und bringen Euch zusätzlich in Schwung.



Teameinteilung
Das erste Spiel ist unter Umständen bereits die Teameinteilung. Bei der Planung wird festgelegt wie 
viele Teams es geben soll und wie groß diese sein sollen. Entweder gebt ihr klar vor, wer mit wem in 
welchem Team sein soll (z. B. Mischen von Abteilungen zum Kennenlernen), oder ihr überlasst es uns 
und dem Zufall, wie sich die Teams bilden. Hierfür haben wir ein paar Ideen in Petto.

Für die Kennzeichnung der Teams stehen verschiedenste Varianten zur Verfügung...
-> VIP Bändchen, Teamshirts, Schminken mit Teamfarbe, Hawaiiketten, Schweißbänder etc. 

      

Strandballschlacht
Ein absolutes Muss! Und ein gutes Spiel für die Erwärmung und zum Einstieg. Es müssen so viele 
Strandbälle wie möglich in das Feld des Gegners geschossen werden, um so das eigene Feld zu leeren. 
Je nach Teilnehmerzahl werden bis zu 500 Wasserbälle auf die Felder verteilt. 
Das Spiel läuft wie “Die Reise nach Jerusalem“, so lange die Musik spielt dürfen die Bälle aus 
dem Feld geschossen werden. etc. 

    



Tanz auf dem Ball
Es gilt einen 2 m Durchmesser großen Ball von A nach B und zurück zu rollen. Natürlich schneller als 
die Konkurrenz, wobei bei jeder Passage ein anderes Mitglied des Teams auf der übergroßen Kugel 
balancieren muss und nicht herunterfallen darf. 

      

Handtuch-Schleuderball
In einer vorgegebenen Zeit sollen möglichst viele Bälle von A nach B geschossen werden. Hierzu werden
Handtücher sowohl zum Schleudern der Bälle als auch zum Fangen benutzt. Jeder gefangene Ball ist
ein Punkt für das Team. 

    

Tauziehen
Das klassische Tauziehen bekommt ein ganz neues Gesicht an unserem weißen und beheizten Sand-
strand. Spaß ist garantiert. 

    



Kistenklettern
Coca-Cola Kisten sind nicht nur zum Transport der gleichnamigen Flaschen gut, man kann damit auch 
Meter hohe Türme bauen. Immer auf der obersten Kiste stehend, unter sich den Turm aufstockend, 
liegt es im Interesse des Erbauers mit seinem Vorhaben nicht zu scheitern. 

      

Brückenbau
Bei dem Versuch, ausgerüstet mit ein paar Getränkekisten und Holzbalken, eine Strecke zu überwinden
ohne dabei den Boden zu berühren, wird nicht nur Eure Geschicklichkeit geprüft, man geht auch
automatisch auf Tuchfühlung mit seinen Teammitgliedern. 

    

Gruppenfoto
Als gelungener Abschluss und für ein letztes schönes Foto, oder als Einstieg mit Gruppenfoto kommen 
hier alle zusammen. 

    



Sackhüpfen
Erinnert Ihr euch noch an euer letztes Sackhüpfrennen? Egal wie alt ihr ward und ob ihr gewonnen
habt oder nicht, es war bestimmt nicht im Wettstreit mit Kollegen, unter Palmen in zuckerfeinem
Sand. 

      

Schatzkartenpuzzle - Mindgame
Jeder hat schon mal davon gehört oder sich daran probiert und trotzdem bleibt die Aufgabe immer
knifflig. Ursprünglich aus einem Quadrat geschnitten, lassen sich die Teile zu unzähligen neuen
Formen zusammenfügen... aber wie?! Der Animateur gibt eine Form vor und nun gilt es diese
möglichst schnell nachzubauen. 

    

Fun Turniere
Beach- Volleyball, Soccer, Handball, Frisbee oder eine andere Sportart... Im Sand ist so gut wie alles 
möglich und wir bringen es für euch in eine Turnierform. 

    



Strudellauf
Im direkten Staffelwettlauf gilt es einen Stock möglichst schnell zu erreichen, diesen x-mal zu umrun-
den und dann den Weg zum Team zurückzufinden um abzuklatschen. Hier wird der Gleichgewichtssinn 
äußerst auf die Probe gestellt. 

      

Strand Golf
Hier gilt es ein ruhiges Händchen zu bewahren und den richtigen Drive zu finden. Der abgeschlagene 
Ball muss nach dem Abprallen so dicht wie möglich an der Wand liegenbleiben. Jeder im Team bekom-
mt eine Chance sein Handicap zu verbessern. 

    

Golf Parcours
Wie ruhig ist das Händchen wirklich, wenn es darum geht einen Wasserball mit dem Golfschläger durch 
und über verschiedene Hindernisse zu spielen. Die Golf Parcour Station lässt sich in den verschieden-
sten Varianten umsetzen, auch ein Beach Golf Turnier ist denkbar. 

    



Kokosnuss Boule
Boule auch bekannt als Boccia, einmal anders! Gespielt wird mit Kokosnüssen, was die Sache zwar 
nicht gerade einfacher macht, den Zufalls- und den Spaßfaktor aber entschieden erhöht. 

      

XL Mikado
Das Spiel ist das gleiche, nur sind die Mikadostäbchen gut 150 cm lang. Das macht die Sache in un-
serem karibischen Sand aber nicht einfacher. 

    

XXL Jenga
Das Spiel ist das geliche, nur sind die Bausteine um Welten größer und der Turm ist schon am Anfang 
über 1,5 m hoch. Das macht die Sach in unserem karibischen Sand aber nicht einfacher.

    



Kokosnuss Rally
Wie auch schon das Boul spielen durch die Verwednung von Kokosnüssen eine neues Gesiucht bekom-
men hat, so gewinnt auch das alt bewerte Eierlaufen eine ganz neue Dimension, hat man statt eines 
Eies eine Kokosnuss auf dem Löfferl und noch dazu Schwimmflossen an den Füßen.

      

Blind Volleyball
Durch ein über das Netz gehängtes Tuch werden die Aktivitäten des Gegners verdeckt und der Ball 
kommt als Überraschung über das Netz. Gespielt wird mit einem Strandball, der deutlich langsamer 
ist. Spaß ist garantiert!  

    

StrandSki Rennen
Mit fünf Personen auf einem paar Skier stehen ist eine Sache. Die Herausforderung ist, dass alle glei-
chzeitig das gleiche Bein nach vorne bewegen, nur so geht es voran... Immer im direkten Wettkampf mit 
einem anderen Team. 

    



Rettungsfloß
Es müssen möglichst alle Teammitglieder in kürzester Zeit auf einer wackligen Luftmatratze unterge-
bracht werden und dort für einen gültigen Versuch eine vorgegebene Zeit verweilen. 

      

Gemeinsame Flucht
Wie bei der Flucht zweier Gefangener, werden je zwei Personen an dem innen liegenden Fuß verbunden 
und müssen nun gemeinsam laufen. Bei uns in einer gemeinsamen großen Hose... 

    

Sandmaler
Ihr kennt den Montagsmaler - einer malt etwas, das vom Rest der Gruppe möglichst schnell erraten 
werden muss. Bei uns kämpft der Montagsmaler neben dem Verständnis seiner Teamkameraden auch 
noch mit der Kurzlebigkeit seiner Gemälde im Sand. 

    



Hula Hoop
Die Gelegenheit an seinem Hüftschwung zu arbeiten. Der Hula Hoop Wettkampf unter absolut realist-
ischen Bedingungen, wie sie auch auf Hawaii wären.

      

Limbo Dance
Die Teilnehmer müssen Ihre Körperbeherrschung beim Limno Dance unter Beweiß stellen. In dem 
zuckerfeinen Sand erbringt hier so mancher ungeahnte Höchstleistungen. 

    

Raumgefühl per Kommunikation
Mit verbundenen Augen und einem 12 m langen Strick ausgerüstet müssen je vier Personen versuchen 
sich via Zurufen zu einem Quadrat zu formatieren. 

    



Buzzer - Quiz
Bei unserem Buzzer-Quiz werden sowohl Laufstärke als auch Wissen geprüft. Es gibt Fragen aus den 
Bereichen  Sport, Essen & Trinken, Technik und Lifestyle und zu guter Letzt auch Schätzfragen.

Schlusserklärung - Haftungsausschluss
Wie für alle sportlichen Aktivitäten am Beach Hamburg gelten auch für die Teilnahme an den Beach-
Games die AGB und die Hausordnung des Beach Hamburg. Die Teilnahme an den BeachGames oder 
Turnieren am Beach Hamburg findet auf eigenes Risiko / eigene Gefahr statt.
Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen.

Alle Spiele sind seit Jahren vielfach erprobt und wurden umsichtig, besonders in Bezug auf die Sicher-
heit der Teilnehmer, gestaltet und entworfen.
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