
                                                                                                  

newsletter   Liebe	  Sportbegeisterte!	  

Wir	  hoffen,	  ihr	  ha,et	  einen	  schönen,	  
erholsamen	  Sommer	  und	  die	  kids	  sind	  
wieder	  gut	  in	  den	  Kindergarten-‐	  bzw.	  
Schulalltag	  gestartet.	  	  

Trotz	  Schulstart	  und	  vollen	  Stundenplänen	  
haben	  sich	  rund	  40	  Kinder	  für	  SPORTito	  2016	  
(9	  verschiedene	  Sportarten	  innerhalb	  von	  3	  
Wochen)	  angemeldet.	  Unser	  Kinder-‐	  und	  
Jugendsportprogramm	  ist	  derzeit	  voll	  im	  
Laufen	  und	  erstmals	  ausgebucht!	  

Zum	  Ferienende	  verbrachten	  wir	  Anfang	  
September	  noch	  ein	  Bergwochenende	  auf	  
der	  SulzenauhüHe.	  TraumhaKes	  We,er	  und	  
eine	  wunderschöne	  Bergwelt	  machten	  Lust	  
auf	  einen	  sportlichen	  Altweibersommer!	  

Womit	  wir	  auch	  schon	  beim	  Thema	  sind	  -‐	  der	  
SV	  NaHers	  startet	  mit	  bewährtem	  Programm	  
in	  die	  Herbst-‐/Wintersaison:	  	  	  

Volleyball/Ballsportgruppe:	  Wir	  starten	  
Anfang	  Oktober,	  Details	  siehe	  links	  oben.	  

Kinder-‐KleHerkurse:	  Bei	  genügend	  Interesse	  
gibt	  es	  ab	  Mi,e	  Oktober	  wieder	  Kurse	  (siehe	  
links).	  Bi,e	  bei	  Iris	  anmelden,	  sie	  koordiniert	  
dann	  die	  Gruppen/Termine	  mit	  Clemens.	  

LauUreff	  für	  Erwachsene:	  „Na,ers	  läuK“	  seit	  
Frühling	  2014	  durch.	  Treffpunkt	  jeden	  
Dienstag	  um	  18.15	  beim	  Haus	  des	  Sports  
(TC	  Na,ers).	  	  

Schi/Snowboard:	  Der	  nächste	  Winter	  kommt	  
besammt!	  Details	  zu	  unseren	  Trainings	  sowie	  
zur	  Auslieferung	  der	  brandneuen	  Schianzüge	  
folgen	  in	  Kürze!	  

SAVE	  THE	  DATE:	  FR,	  25.11.2016  
Jahreshauptversammlung:	  Törggelen	  am	  
Na,erer	  Boden,	  Kinder	  herzlich	  willkommen!	  	  

Wir	  wünschen	  euch	  viel	  Spaß	  bei	  unseren	  
Ak_vitäten! 
 
Sportliche	  Grüße, 
Peter	  Stenico	    
www.svna,ers.at	  

VOLLEYBALL/BALLSPORTGRUPPE 

Unser bewährtes Angebot bleibt auch in der 
Hallensaison 2016/2017 bestehen.

Volleyballtraining:  
für (leicht) Fortgeschrittene im Alter von  
8 - 12 Jahren; jeweils MO von 
17.00 – 18.15 Uhr (Start am 03.10.) 
Trainer: Alexander Dummer

Ballsportgruppe:  
für Einsteiger im Alter von 6 - 10; jeweils 
MI von 16.45 – 18.00 Uhr (Start am 05.10.)  
Trainerinnen: Lilith Decristoforo/Katharina 
Gschnitzer

Erwachsene: jeweils MO von  
20.00 – 21.30 Uhr (bereits begonnen) 

Anmeldung:  
sandra.vonach@hotmail.com

Kosten für Saison 2016/2017:  
EUR 40,- für das 1. Kind bzw.  
EUR 30,- für Geschwisterkinder

Mindestteilnehmerzahl:  
10 Kinder 

Kinder-Kletterkurse

Die beliebten Kletterkurse bei 
Clemens in Fulpmes stehen 
wieder auf dem Programm:

Anfängerkurs:
keine Vorkenntnisse notwendig; 
Kletter- und Seiltechnik 
werden erlernt; für Kinder von 
6-10 Jahren; 1,5 h pro Einheit

Fortgeschrittene:  
Bouldern, Toprope, Klettern im 
Vorstieg; für Kinder von 6-12 
Jahren; 1,5 h pro Einheit
 
Anmeldung: 
Iris Posch 
poschiris@hotmail.com

Kosten für 10 Einheiten:
EUR 110,- pro Kind

Mindestteilnehmerzahl:
5 Kinder pro Kurs
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