
...für einen rasanten Sport

Österreichischer Rodelverband
Stadionstr. 1, 6020 Innsbruck
www.rodel-austria.at
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Talente-Scout
Melde dich!
Wir laden euch zu einem 
Schnuppertraining ein!
Jeder hat unverbindlich die Möglichkeit, 
beim Training im Eiskanal oder in der 
Sporthalle vorbeizuschauen oder gleich 
mitzumachen. 

Seid ihr interessiert? Meldet euch bei unserer 
Scouting-Koordinatorin Veronika Halder:
Veronika.Halder@rodel-austria.at 
Tel. 0676/848374115 

Wer sind wir?
Der Österreichische Rodelverband ist nach dem Österreichi-
schen Skiverband der erfolgreichste und leistungsfähigste 
Sportverband des Landes. Viele ehemals erfolgreiche Sportler 
engagieren sich im Verband für den Nachwuchs.

         Die     motivierten 
Trainer
Das Bundesleistungszentrum betreut die Nachwuchsathleten 
gemeinsam mit den Vereinen. Unser Trainerteam besteht dabei 
aus sehr gut ausgebildeten Diplomtrainern, ehemaligen erfolg-
reichen Sportlern und erfahrenen Sportwissenschaftlern.



in einen Sport
als Lebensschule!

- Starte -

Was erwartet dich? Was

wissen sollen:
Training: Neben dem Rodel-ABC vermitteln wir vor allem 
sportliche & vielseitige Fähig- & Fertigkeiten und natürlich Spaß. 
Dabei arbeiten wir eng mit Nachwuchsleistungssport Tirol und dem 
Olympiazentrum Innsbruck zusammen.

Angst? Die Verletzungsgefahr im Rodelsport ist im Vergleich zu an-
deren Sportarten gering. Durch unseren professionellen Betreuerstab 
wird das Risiko weiter reduziert. Also nur Mut!

Schule und Beruf: Es besteht die Möglichkeit, bei entsprechender 
Leistung, das Sport-BORG oder die Sport-HAS zu besuchen. Unsere 
Spitzensportler werden im Heeresleistungszentrum, bei der Polizei 
oder dem Zoll beruflich, sportlich und finanziell unterstützt.

Kosten: Der Großteil der Kosten für Training und Sportgeräte wird 
von den Vereinen, Landesverbänden und dem ÖRV übernommen. Ein 
Selbstbehalt in vergleichsweise geringer Höhe wird von den Sportlern 
getragen.

deine Eltern. . . allgemeine und speziefi-
sche Trainingskurse im In- 

und Ausland. 

. . . modernstes Sportgerät, das faire
Wettkämpfe garantiert und dir hilft,

Geschwindigkeit und Dynamik im
Eiskanal kennen- und beherrschen

zu lernen.

. . . viele nationale und inter-
nationale Wettbewerbe, um 
sich mit anderen Sportlern 
zu messen. 

. . . professionelle Trainer, die
dich von Beginn an begleiten,
und dir helfen, deine Ziele zu 
erreichen

. . . viele sportbegeisterte Kinder und
Jugendliche, die in ihrer Freizeit
gerne Sport betreiben. Sie verfolgen
dieselben Ziele wie Du. Diese Ge-
meinsamkeit lässt Freundschaften 
entstehen.

... Winter wie Sommer 
abwechslungsreiches 

Training


