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KLETTERTRAINING
Das Klettertraining beginnt wieder!

Auch dieses Jahr starten wir wieder mit dem Schulbeginn unser Kinder- und Jugendklettertrai-
ning und laden alle Kids ab der Volksschule ein mitzumachen! Das Training wird auch dieses 
Jahr von den professionellen Trainern von K3-Climbing durchgeführt und beginnt am:

Montag, 15. September Trainingsstart Herbstsemester
Das Training findet immer am Montag Nachmittag statt, dauert jeweils 1,5 h und wird in 
Gruppen von maximal 8 Kindern durchgeführt. Die Gruppen werden von den Trainern nach 
dem Meldeschluss eingeteilt.

Anmeldungen & Meldeschluss:
ACHTUNG: Es gibt heuer erstmals eine maximale Teilnehmerzahl pro Altersstufe!!! Die 
Reihung erfolgt nach den eingehenden Nennungen!!!
Anmeldeschluß fürs Herbstsemester ist Dienstag, der 9. September. 
Anmeldungen bitte ausschliesslich per e-mail an: info@kletterteam-arlrock.at

Trainingsbeitrag 160,-
für Mehrkindfamilien:

145,- ab dem zweiten Kind

Mindestalter: erste Klasse Volksschule
Trainingsdauer: Wöchentlich eine Einheit 

mit 1,5 h von Schulanfang bis 
Semesterferien (Gesamt 17-18 Einheiten) 

Inkl. Saisonskarte arl.rock (6 Monate!!!)
Die OEAV Mitgliedschaft ist Voraussetzung!
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<<< BITTE WENDEN >>>



Filmfest 
AKTION
27. - 30.8.2014
ARLBERG-well.com

www.filmfest-stanton.at

Komm zum Filmfest, nimm mich 
auf den Arm und schätze, was 
ich auf die Waage bringe…..
aber VORSICHT! Ich bin kein 
Leichtgewicht!!

Der Beste darf mich am Abend 
mit nach Hause nehmen! (An je-
dem Filmfest Abend wird ein voll 
gefüllter Rucksack verlost!)

Der komplette Erlös kommt dem 
Kinder- & Jugendtraining vom 
KLETTERteam arl.rock zugute!

Danke!!!

Das KLETTERteam Jahr 13/14
Auch im Jahr 13/14 war unser Fokus ganz klar auf dem Kinder- und Jugendtraining und so 
durften wir und unsere professionellen Trainer Emanuel, Gabriel und Gabi 51 Kinder in zwei 
Trainingssemestern betreuen. 10 davon auch wieder im Kadertraining und auf Wettkämpfen. Die 
Trainingsleitung hat in bewährter Manier Emanuel und das Team von K3-Climbing übernommen 
bei denen wir uns hiermit ganz herzlich bedanken möchten! Ein großes Danke gilt auch Manuela, 
Stephanie und Michael, die das zusätzliche wöchentliche Kadertraining für die wettkampfinteres-
sierten Kids wieder unentgeltlich gemacht haben.

Wir dürfen mit Stolz behaupten, dass unser professionell aufgestelltes Training im arl.rock auch 
bei den Wettkämpfen schon zu den ersten Erfolgen geführt hat. Unsere Kaderkids waren im ver-
gangenen Trainingsjahr bei 6 Tirolcups und Tiroler Meisterschaften in ganz Tirol unterwegs und 
haben dort einige Erfolge gefeiert! Insbesondere, die von uns gemeinsam mit den Jugendbetreu-
ern vom OEAV Landeck im arl.rock im Frühjahr durchgeführte Bezirksmeisterschaft im Vorstiegs-
klettern war ein voller Erfolg und so durften wir 5 Bezirksmeistern aus unserem KLETTERteam 
arl.rock gratulieren!

Den Abschluss des vergangenen Kletterjah-
res bildete unser Kletterfeschtl in der Kletter-
halle in Imst bei dem an verschiedenen Sta-
tionen geklettert, gebouldert und abgeseilt 
wurde und jedes Trainingskind und die flei-
ßigen Unterstützer ein cooles rotes KLET-
TERteam T-Shirt bekommen haben. Danke 
an dieser Stelle an die Sponsoren der RAI-
KA St. Anton und INTERSPORT Arlberg.

Der nächste Bewerb, ein Tirolcup im Vor-
stieg findet gleich bei uns im arl.rock statt 
und zwar am Samstag, den 11. Oktober 
und sowohl unsere Kids also auch wir freuen 
uns schon auf das nächste Klettersemester!


