Der BeachEvent Business Cup –
heißes Teambuilding am Tivoli Centercourt
Freibad Tivoli Innsbruck, 14. Juni 2019, 13.00 Uhr

Der 1. BeachEvent Business Cup ist Geschichte – und damit ist das Innsbruck BeachEvent
2019 offiziell eröffnet. Bei sommerlichem Kaiserwetter lieferten sich die BusinessBeacherInnen im wahrsten Sinne des Wortes heiße Ballwechsel. Mit fünf Mixed-Teams war
das Teilnehmerfeld eher klein – dafür die Stimmung aber umso besser. Auf der großen
Bühne des Centercourts im Tivoli Freibad wuchs so manches Team über sich hinaus, wie
von den Kollegen und Kolleginnen gleich anerkennend bemerkt wurde.

Gespielt wurde im King of the Court Modus, speziell angepasst für den Business Cup. Nach
der Vorrunde, dem kleinen und dem großen Finale stand das Siegerteam schließlich fest:
Wir gratulieren Dani und Christoph recht herzlich zum Titelgewinn! Den zweiten Platz
sicherten sich Julia, Kathi und Niklas vom gut gelaunten Life Radio-Team. Sie setzten sich
im internen Life-Radio-Duell gegen Julia und Michael durch, die schließlich auf dem dritten
Platz landeten. Ein internes My BeachEvent-Team trat übrigens auch an – allerdings außer
Konkurrenz – und wurde im Anschluss an das Turnier von den hochmotivierten Life-RadioHerren noch herausgefordert.

Zum Abschluss des 1. BeachEvent Business Cups erhielten die strahlenden SiegerInnen
tolle Preise – ein riesengroßer Dank gilt hier den Sponsoren: Dani und Christoph freuen sich
über einen Gutschein von Up Stream Surfing und dürfen demnächst Teambuilding beim
Flusssurfen betreiben. Die Life-Radio-Belegschaft geht in Zukunft nicht nur mit ihren
knallgelben Team-Outfits im Partnerlook, sondern auch mit ihren nagelneuen gloryfyBadetüchern und Trinkflaschen. Um nach den wahrlich schweißtreibenden Matches wieder
zu Kräften zu kommen, gab es für das siegreiche Duo eine Gewinnertorte im Innsbruck
BeachEvent Style. Bei Bier, Kuchen und viel Gelächter klang der sommerliche Nachmittag
schließlich aus. Gleichzeitig wurden auch schon eifrig Pläne für das nächste Jahr
geschmiedet … wir sagen nur so viel: Life Radio hat sich bereits mit einem eigenen DJ und
noch mehr Teams angekündigt. Wir nehmen euch beim Wort und freuen uns darauf!

P.S.: Nach der heutigen Generalprobe ist für das Innsbruck BeachEvent alles bereit.
Morgen, Samstag um 9.00 Uhr geht es mit dem Hauptbewerb los!
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