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Erlebnis par!

sPoRT OSS! Xramsach
T +43 664 233 O32l - www.sport-ossi.at

som'm'ER ,P-REI5il5TiE: t:
Neu!

EI nitNeu! Klettersteigset

relLhtl

. € 15,Helm zum Ausleihen/Tag 51ldnge der Vorrat
lnfos zu den Kletteßteigen geben euch gene Assi oder dds TvB Büro.

6 e tä hrte
(Exhl.

B ergwa n d em ng en

Liftfahften)1

15 Peß. ttnBt. ßanentan

..-

rdo tD)

...€22O,-

Z-8.:ossis Lieblingsaü zun zieiner see.
Detail lnfDs aul Anfnge! lnfarmieren sie sich bitte übet meine drei
gefähften, hastenlosen Wanderunqen in unsercr ferienreqian Alpbdchtal
Seenlandl Sprachen: Tialerisch, Deutsch, Enqlisch, lapdnisch
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-€ 12,-

tteut Stana Up Paddelhurse mit Ossi Stoch
SahnuDperhursam See 1(\ tene nner üe Baslsrccnr \e4
und ddnn ülJen wi s1fat das gelemte beieiner seenru1deZeitaufwand gesdmt ca- I 5 h: im see sind w[ ca. I h unteMegs
prctspto
(

kts. ....

pro

Person

.

tncl. hanpte$et Austüstunq und 2 laxi

-

Schlauchreiten

I

.€69,-

€29,€49,-
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-
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Kajakßurse
Kinderluqefid Kn)dlisthnupper\urs am see bis l5 Jdhre ca Zh
ldb4 bß max.lA Ntnder)Alle Kur5e inhl. Eintritt am

5ee!
. ..

nit

eiqener Ausrustung Vormttüg . . . . .

Ndchmittdq .
lede weiterc Peßan € 15. bismax.4 Peß- nöglith!

Ausrüiungsfiiete ßomplett pro

Tag - -

-..

--

-. - -. -.. - -..

Kajdhsthnüpper\/amixdg an See frwachsene ca.2
l.djd|isthnuppenag See&f luss incl- Mtxagspdüse

mind.4 Peß. fteis pro
lnd. ßanpl.itet

Md||et

h...

Person

Austustun1 und ab L lAat 2018

nt

--

-.
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€ 29,€ 95,E A5-€ 25,-

€49,-

... €95,-

neueh B1aten t

6 e bartstd g s Tip p ! kj a h - D 0p D e lto p o I t n afa h ft
mit dem qepr. fioler Kajdqlehrer AssiStaaß

1
Tour2.

ZAWcaZAW ca. 1,5

tnhl hlnenl1*t

Fbtas

lour

lStd- WWl3. --. - .
std- ww24..--. . .

aßrü*Lng

Lnd
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. . € 95,. - €115,-

alld lßnstut)

Spuren des

Knjdßlehret AssiStatß dltf den lnn
das Natueflebnß"l

Bibeß

"ALf den
Untefficfu füt Anfänget dm See und Inn mö1lich.
heise Drc Person für elne Ubunssenheß von L5
€ 95,fipp: Assi s Lieblingstour auf den I1n von Krdmsach nach Angath.
. . . € 159,ZAW td. 4 h. ca. 2A ßm. Preß tür l'2

Stundefi

tdtle ltuße

nkl iast$lEet tuas
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I,

49,
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€55.-

-.€49.-- €i9.-
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49,
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XL Taur (ahne Sprünge)

€ 89,-

4 Peß. ZAW: ca.

ndch Kondidan! Pteis
^lindestens
€ 99,Neu! Schnuppertour
mit Springen und Schwlmmen '
'prünge.je
abSPers Preispra Peß-- €45,Fatserhldmn Wildwdsserschwinmen mi Assi den
"Eändet"
ader nut nit peßönltch ausgebildeten 5uides seines Vettrauens!
llehrere faraschnappsthusse incl. USB Sticß
9,
ßnacßtger6aPrc Video tlip
..
...€ 49,
Tout, nehrere

nur

Canyoning
PdrLner

Ma

us

in lifol

-

.€

hlo5 sibts dieht bei 1ssi oder meinem

lon Audoarcenter!

Action im Doppelpach

!!!

Actian.schnupperRafting + Iopdfting dutch die lmstet Sthlutht €99,Rdftinq lnster schlucht + Schlaucheien
- - - . - - - . . - - - . - - - € 99,Wldwdsseschwimmen XL + Schla uch retten Xl. . . . . . . . . . . . . . € 99,Alle Ahtivitaten stnd natulich auch mit dem Natur.Hachseilganen
KLamsath . unserem PaEnü ßanbiniehar. Bite lnfas etnhalen!

n

Super-Schul-Paßete lnfos werden nach thren wünsthen
zusdmmengestellt! Lehryersonen nadlich lreil
Neu! Sport Ossi Bogenschieß und
lehrzwethhA e! tfirstnd ab saral wflftRFtsfl
18 Schuss (Pfeile) € 8.- | 36 Pfeile € ,4-- 72 Pfeile €

',4

25,-

Die Preße gelten füt Einzelpeßonen- Mdn ßann nattlich auah Pfeile
nathßaufenl 6ruppen, Firmen, Vereine und Fdmilien hönnen die Hdlle
2018 um nu € 244-. pto stuntle ahne begrenzte PFeilanzahl nießn- Ter
mine auf Anfrdge! Ein Gteing, das keine Wünsche offen lässt, ist mit
den Gasthäusern in unse@ NäheJederzeit nöglicll Die Bogenschießre
qeln laut Aushanq sind zu beachtpn. ldeales Alter. ca. 8 - 88 lahre.

Neu! Sport Ossi Boulder und

tlinja Halle

Bouldem oder Sldcklinen in der weLteiesten IAA n'z Hdlle
lermin nach Vercinbarung! Für 55 Min. fueis pra krson. . . . . .€ 7,5O.-

Canadierßurse - Zeit ist dehnbar!

nitdem qepr fioiet

.€

...€

Peß

Neu! Kafatedoßufse nftShihan 8. Dan Masaßo StochFujimoto
Selbstveneidigungs und Power l.,nmpfhunsttrdining- Abgeslnnt für
Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, Sahulen und Fimen in der wetterfesrcn IAA m2 Halle an Liftpdr\plan Das Tßining ist ndch Vercinb*
rung möglich.

PrF.is

q latse autLquna. 3a Anhnl6rsE\Utu1 EhütEän5tre)

Fdmilien Schnupper Ralting four

ldealdb ca 6lahren,)eder hdnn mttdhrenlAnd + ,pd wllßanmefil
ldedl für 8 bls nd\ 12 Tellnehmer prc Boat: wir fdhen I h und cd- 6
Bm auF dem Fluss; Mitbringen; Eadebehleidung und Handtuchl kitaufwa\d: 2,5 h. Preß prc Peßon incl. 2 ldxi fransfers. . . . . . . . . .
€t5-AAehrcrc Fotosthndppschusse incl. USP Stich nur - . . .--.
9.

. -

.

.€

pn

Peßon pra Stunde

Kintler €5.- | Jugendlithe €6.-

|

für

EMachsene

€ lO,-

Pafagleiten schnuppertds ader Tdndemtlüse nit den Para.
gleitlehret.lnfas geben euch gerne 1ssi oder dds TVB Büro.

Reite Mach mit bei gefühten Reitwanderungen, Xutschenfahr'
ten und Westernteithußen in der Seenldndsthaft von Kramsdch!
lrtos geben euch gerne Assi ader das IyB Buro.

Bihetqufen

E

5

nut

....
. .. -.€39,xL
-. -- ---.459,.- .--. €45,Kids bis l5lahre Vdriante XXL
Weskldnfi : sensdaanel e N atur Abenteuenour nur EM. . . - € I 9,llehrerc Fotosthndppschüsse incl- USB SticB nur
. . . € 9..
-.. -. -. € 49.
5eschniLtener ßnatßiqet tSoPra Video tlip. . .
I

E 39.-

Wi I dwa s 5e rs chwimm e n m h khtr i m n h it fe
Die , Kdiser lout" ßt der Hit des Sammeß für alle Action sponler, die
talle Whtte Wdter Passaqen und spfunqe lieben- Ein Nature ebnis

'eschni1enet

.

--

Ratting Imstet Sthlucht

-. -. -

der Hit in ,$amsaEh!

-

Actlon duf der schönsten P,aftingsLreüe Tirclsl
Mindestteilnehmerzdhl fiind I Peßa1en: Fr,+5a ,+So
Montag bis Donneßcag . . . .
lugendgruppen van 12bß 15lahrcn db 25 Pers.
Alehrere fatasLhndppsLhLsse intl USB Stkß
Gesthnittenet hndthiget GaPra Vide1 tlip

L\L

rüßEß

Familtensthlduthreiten
88 lahrc (db 4 Peß.). . .
EMaahsenen Actian Taut Vanante XL..... .... .....
Kids bi5 15 ldhre vaiante
tuwachsene1 XXL lour nit Springen + Schwinnen-

Privatßuts ca. 2 h

nur
-. .. -

!

und totdle Action pur! Siehe Teilnahmebedingunqen für alle

j9,-

intl llonptettet Aüstürung
auF unsercn
Fluss four - Erleh mh ni die Faszinacion des
flüssen in unmirclbarcr Ungebungvon Kßmsaü.
'uP
kitautwand qesafft: cd. 3 h ]n Fluss sind wir 1,5 untefiregsPreis

ur

Actio n- 5 e h nupp e r- ß aft ingto

Nut ftir frwachsene ldeale VorbereitungsfahrLfÜr hAnere
Wildwassenouren! Alind. 6 ndx.8 Teilnehmer pro Bootl
Zeitaufwand:2,5 h,]m Flusssind wir I h unterwegsl
Prcß prc Persan incl. 2 Taxi Transfeß -. - - -. -. - -. - - - -.. - -.
Mefuerc Fatasthndppsthüsse incl. USB Sticß
5esthntttener hndchiger 6aPtu Videa LLp
-

-

Eenihrte ordic Walking Touren
Ab 4 Personen inkl. Totstock vedeih ca- 1,5h

)

hfas geben euch gerne 1ssi oder dds TW Büto.

lontdg Sonntag 8.30 Uhr 10-AA Utu & 16-00 Uhr - 18-AA Uhr oder fast je.letat ndch Veeinbarung- AIle Preße gültig Sammeßaison 2018
Druthiehler vorbehalten, alle Preße pro kßon und inal- 20 % lÄv"st. - Unsere Ahtivib@n werden nur ndah Vordnneldung und lher Anzdhlung von 5A
% verbindlich durchgefühß- Es gelten die AGE,- Mindest@ilnehnerzdhl sind nei5t 4 Peßonen 6ruppen und Fanilienernäßigungen qerne duf Anfrdge!

