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Winter & Sport
Bewegung im Schnee
(sofern ausreichend „weißes Gold“ vorhanden) ist
vielseitiger denn je – der
Wintersport bietet für jeden
von uns zahlreiche Möglichkeiten – Genuss, Lifestyle und Action kommen
nicht zu kurz.

Sport im Winter – hier gilt der
erste Gedanke meist dem Skifahren – den Berg nach oben
geht’s mit Sessellift und Gondel,
um im Anschluss mit vielen (Einkehr-) Schwüngen ins Tal zu fahren. Jedoch werden zunehmend
alternative Wintersportarten
bekannter und auch beliebter.
Dies macht sich auch im Sportfachhandel bemerkbar – neben
der Skiausrüstung findet man
seit geraumer Zeit auch viele
andere Sportgeräte und dazu
passende Outfits – gute Beratung und wichtige Informationen
inklusive.
Viele von uns freuen sich auf
die Ruhe abseits der Pisten –
gerade in der Hauptsaison, wo
großer Andrang auf die Pisten
herrscht.
Beim Schneeschuh- oder Winterwandern kann man die Schönheit der Natur wunderbar genie22

ßen und oft besser wahrnehmen.
Für neugierige Einsteiger gibt es
Leihausrüstung und Schnuppertouren in der Region (www.
inateam.at) – durch die Begleitung eines Bergwanderführers
sind Technik und Sicherheitshinweise rasch erklärt, sodass der
Genuss der unberührten Winterlandschaft an erster Stelle steht.
Auch der Langlauf erfreut sich
immer wachsender Beliebtheit
– nicht zuletzt wegen dem tollen Loipennetz in der gesamten
Region.
Wenn Sie einen gemeinsamen
Ausflug im Kreise Ihrer Liebsten
planen, bieten sich auch Rodeln
und Eisstockschießen hervorragend als Wintersport an.
Bewegung an der frischen
Winterluft ist sehr vielseitig – und
macht Spaß! Einem „Raus in die
Natur – und rein ins Vergnügen“
steht also nichts mehr im Wege.
Ich wünsche Ihnen einen
guten Start ins neue Jahr – mit
viel Schwung und Aktivität – und
jeder Menge Wintersportspaß!
PS: Für all jene, die doch lieber im Warmen bleiben, gibt es
in der nächsten Ausgabe die
Vorstellung eines Sportgeräts
mit Mehrwert, welches auch zu
Hause verwendbar ist.
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