
Zum 31. Mal fand am 3. September der be-
liebte Sydbank Tag statt. Ort des Geschehens 
war dieses Jahr das »Vingsted hotel & konfe-
rencecenter« in Vejle. Dort trafen über 1.000 
Sydbank-Mitarbeiter zusammen, um einen ab-
wechslungsreichen Tag zu verbringen. 

Viele Gäste nutzten das Wellness-Angebot 
mit verschiedenen Anwendungen und Ent-
spannung pur im Whirlpool. Andere nahmen 
an einem Mountainbike-Workshop teil. Dies 
war sowohl mit als auch ohne Vorkenntnis-
se möglich und Fahrräder wurden dafür frei 
zur Verfügung gestellt. Diese konnte man 
auch nutzen, um die »Tour de Bindeballe« zu 
bestreiten – einen Fahrradtrip auf einer alten 
Bahntrasse in wundervoller Naturumgebung. 
Ebenso sportlich ging es beim Beachvolley-
ball und bei weiteren Aktivitäten zu. 

Das »Adrenalin High Adventure« stellte eine 
der größeren Herausforderungen für unsere 
Gäste dar – sowohl körperlich als auch psy-
chisch. An Buchen ging es in dem Kletterpark 
hoch hinauf und dabei waren starke Arme und 
ein kühler Kopf gefragt.

Die ganz Mutigen unter den vielen Gästen 
begaben sich schließlich noch zur »Zipline« –  
einer 333 Meter langen Schwebebahn, die 
von einem Hügel aus durch den Wald und 
über einen Fluss führt. Wer sich traute, die 
Augen aufzumachen, wurde mit einem tollen 
Ausblick belohnt.

Mit vielen neuen Eindrücken, Ideen und Kon-
takten brachen die Gäste am Abend wieder 
auf – jedoch nicht, ohne sich schon fürs nächste 
Mal zu verabreden. »Wenn ich in die Gesichter 
schaue, weiß ich, dass sich der Aufwand mal 
wieder gelohnt hat. Genau so habe ich mir das 
vorgestellt«, erzählt Kenneth Voigt Andersen, 
der Mitglied des Organisationskomitees ist.
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Als botanisch interessierten Sydbank-Kunden lädt Sie die Familie 
von Falkenhayn herzlich zu einer Führung über die Ländereien ihrer 
Baumschule im niedersächsischen Bad Zwischenahn ein.

Ihr traditionsreicher Familienbetrieb hat sich auf den Verkauf 
von Solitärbäumen – ausgewachsenen Bäumen von imposan-
ter Größe und prächtigem Wuchs – spezialisiert. Ob als Klet-
terbaum, Sichtschutz, Schattenspender oder Familienbaum, statt 
viele Jahrzehnte zu warten, können sich Gartenfreunde mit von  
Falkenhayn den Traum von einem meterhohen Baum von heute auf 
morgen erfüllen. 

Vor Ort werden Sie von der Geschäftsleitung persönlich in Emp-
fang genommen. Bitte vereinbaren Sie vorab telefonisch einen 
Termin unter 04403 949611. 
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