
newsletter   Liebe	  Sportbegeisterte!	  	  

Mit	  dem	  Start	  in	  das	  Fühjahr	  möchten	  wir	  uns	  
zuerst	  bei	  allen	  Mitgliedern	  sowie	  bei	  unseren	  
mo8vierten	  Trainern,	  Sponsoren	  und	  
freiwilligen	  Helfern	  für	  die	  tolle	  Wintersaison	  
bedanken!	  

In	  der	  wärmeren	  Jahreshäl>e	  haben	  wir	  viel	  
vor	  und	  einige	  Neuigkeiten	  zu	  bieten.	  

HAUS	  DES	  SPORTS	  

Es	  freut	  uns,	  in	  Zukun>	  mit	  dem	  TC	  NaIers	  
enger	  zu	  kooperieren!	  Wir	  planen	  gemeinsame	  
AkEvitäten,	  	  einen	  gegenseiEgen	  Austausch	  und	  
vor	  allem	  die	  gemeinsame	  Nutzung	  des	  
Sportzentrums	  in	  der	  Seestraße,	  um	  es	  zu	  
einem	  „Haus	  des	  Sports“	  zu	  machen!	  

Das	  Haus	  des	  Sports	  werden	  wir	  als	  Treff-‐	  und	  
Ausgangspunkt	  für	  verschiedene	  AkEvitäten	  
nutzen.	  Wir	  freuen	  uns	  euch	  bald	  bei	  unseren	  
Vereinsabenden	  in	  der	  neuen	  Lounge	  
anzutreffen	  (siehe	  links).	  

An	  dieser	  Stelle	  noch	  ein	  paar	  Infos	  bzw.	   
SAVE	  THE	  DATES	  für	  die	  nächsten	  Monate:	  

• Neue	  SVN-‐Kurse:	  siehe	  Seite	  2  

• BEACH	  CUP	  2016:	  am	  02.07.!  

• SVN	  GOES	  KARWENDELMARSCH:	    
am	  27.08.!	  Siehe	  links!	  

• Bergwochenende:	  am	  03/04.09.	  planen	  
wir	  wieder	  zwei	  Tage	  in	  unseren	  Bergen	  
mit	  Übernachtung	  auf	  einer	  HüIe.	  

• SPORTito	  2016:	  nach	  den	  großen	  Erfolgen	  
gibt	  es	  zu	  Schulbeginn	  die	  3.	  Auflage!	  

• Fest	  des	  Sports	  /	  Herbscest:	  am	  17.09.	  
rund	  um	  das	  Haus	  des	  Sports.	  	  

Alle	  Details	  findet	  ihr	  dann	  wieder	  auf	  
www.svnaTers.at!	  Wir	  wünschen	  euch	  viel	  
Spaß	  bei	  den	  Ak8vitäten	  unseres	  Sportvereins.	  

Mit	  sportlichen	  Grüßen, 
Peter	  Stenico	  

Neue Kooperation  
SVN - TCN

HAUS DES SPORTS  
Seestr. 17  
6161 Natters  

SV Natters  
info@svnatters.at  
www.svnatters.at

 
TC Natters  
office@tcnatters.com  
www.tcnatters.com

SVN GOES 
KARWENDELMARSCH

52 km, 2.281 hm, am 27.08. 
von Scharnitz bis Pertisau!  

Der SVN beteiligt sich an 
dieser challenge mit einem 
Team! Trainingsprogramm, 
Gratis SVN-Shirt, …  

Interessiert? 
info@svnatters.at
www.karwendelmarsch.info
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SVN-Vereinsabende  
im Haus des Sports

Start:  
Dienstag, 10. Mai 2016,  
ab 19:30 Uhr!

Unser SVN-Vereinsabend 
findet in Folge jeden  
2. Dienstag statt.  
Wir freuen uns auf ein 
gemütliches Beisammensein!
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newsletter  

MOUNTAINBIKE -  
KIDS & TEENS  
 
Motto: Rock the woods!

Start: Dienstag, 17.05.2016  
17 - 18:15 Uhr  
 
Treffpunkt:  
HAUS DES SPORTS

Einheiten: ca. 15 (dienstags)
Technik bzw. MTB-Touren
max. 8 kids/teens
Kurskosten: EUR 30,00 
Führerscheinpflicht! 

Trainer: Matthias Höfer 
(ausgebildeter MTB-Instruktor)

Anmeldung:  
matthias.bike8@gmail.com

MOUNTAINBIKE -  
TEENS & ERWACHSENE 
 
Motto: Climb & Cruise!

Start:  
Samstag, 21. Mai 2016  
  
Treffpunkt:  
HAUS DES SPORTS

Einheiten: 1x pro Monat  
(jeden 3. SA im Monat) kostenlose 
MTB-Touren für unsere Mitglieder!
 

Guide: Matthias Höfer 
(ausgebildeter MTB-Instruktor)

Anmeldung: 
matthias.bike8@gmail.com
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BEACHVOLLEYBALL-TURNIER 

Bereits traditionell findet unser  
BEACH CUP 2016 zum Schulschluss in 
der BEACH ARENA Natters statt: 


Samstag, 02. Juli 2016

lauftreff für kids
 
Motto: Cool runnings!

Start: Dienstag, 10.05.2016  
17:30 - 18:30 Uhr  
 
Treffpunkt: HAUS DES SPORTS

Einheiten: 1x/Woche bis Schulschluss
min. 6 kids
Kurskosten: EUR 20,00

Trainer: Alexander Dummer

Anmeldung: info@svnatters.at

Die neuen SVN-Kurse: Jetzt anmelden!
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