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gRUSSWORTe
Josef Fendt

Im Namen des Internationalen Rennrodelver-
bandes möchte ich Sie zu den 30. FIL Weltju-
gendspielen in Winterleiten herzlich willkommen 
heißen.
In Österreich hat der Naturbahn-Rennrodelsport 
eine langjährige Tradition. Daher freut es mich 
besonders, dass wieder eine Naturbahn Verans-
taltung im schönen Winterleiten ausgetragen wird.
Sehr gerne übernehme ich für diese Veranstaltung 
den Ehrenschutz.

Die Jugendspiele sind ein wichtiger Ort der Begeg-
nung, an dem junge Sportlerinnen und Sportler aus 
aller Welt ungeachtet politischer, sprachlicher und 
kultureller Grenzen zusammengeführt werden, um 
ihr sportliches Können unter Beweis zu stellen. 
Die Teilnehmerzahlen und die bei Jugendspielen 
gezeigten hervorragenden Leistungen junger Ath-
letinnen und Athleten sind auch immer ein Grad-
messer für den erreichten Entwicklungsstand im 
Bereich der Jugendarbeit.

Ich bin mir sicher, dass das erfahrene Team des 
SC Obdach auch diesmal wieder eine gelungene 
Veranstaltung auf die Beine stellen wird und ich 
weiß, dass dies mit viel Engagement und Arbeit 
verbunden ist. Ohne den ehrenamtlichen Einsatz 
vieler Freunde des Sports wäre so ein Event nicht 
denkbar. Deshalb möchte ich an dieser Stelle allen 
verantwortlichen Funktionären und Mitarbeitern 
hiermit herzlichst danken.

Allen Athleten, sowie deren Trainern und Betreuern 
wünsche ich einen spannenden, unfallfreien und 
in jeder Hinsicht erfolgreichen Wettkampf und den 
Zuschauern an der Bahn viel Freude an den Ren-
nen.

Josef Fendt
Präsident der FIL

On behalf of the International Luge 
Federation, I would like to warmly wel-
come you to the 30th FIL Youth Games 
in Winterleiten.
The sport of luge on natural track has 
a long-standing tradition in Austria. I am therefore 
especially pleased that once again, a natural track 
event is being staged here in beautiful Winterleit-
en.

I am delighted to take over the guard of honor 
for this event. The Youth Games are an import-
ant meeting place where young athletes from all 
over the world, regardless of political, linguistical 
and cultural boundaries, are brought together to 
demonstrate their sporting skills. The number of 
participants and the excellent performances of 
young athletes shown at youth games are also an 
indicator of the level of development achieved in 
youth work.

I am confident that the experienced team of SC 
Obdach will once again stage a wonderful event 
and I know that this involves a lot of hard work and 
commitment.Without the volunteer work of many 
friends of the sport of luge, such an event would 
not be possible. I would therefore like to take this 
opportunity to offer my heartfelt thanks to all offi-
cials responsible as well as staff and helpers.

I wish all athletes as well as their coaches and staff 
an exciting, accident free, and, in every respect, 
successful competition and wish the spectators at 
the track lots of fun watching the races.

Josef Fendt
President of the FIL
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Liebe Sportler! Liebe Sportfreunde!

Mit den FIL-Jugendspielen im Rennrodeln konnte 
eine weitere internationale Sportveranstaltung in 
die Steiermark gebracht werden. Das zeigt ein-
mal mehr, dass die Steiermark – das „Grüne Herz 
Österreichs“ – ein aktives und sportliches Land 
ist. Die zahlreichen Teilnehmer und Besucher aus 
unterschiedlichsten Ländern werden an drei Ta-
gen nicht nur viele spannende Rennen erleben, 
sondern auch die steirische Gastlichkeit wird sie 
verzaubern.

Als Landeshauptmann der Steiermark ist es mir 
immer eine besondere Freude zu sehen, dass die 
bunte Vielfalt an Veranstaltungen und die Arbeit 
der vielen Freiwilligen das „Grüne Herz Österre-
ichs“ kräftig schlagen lässt. Ich möchte mich da-
her bei all jenen bedanken, die zum Gelingen dies-
er Veranstaltung beigetragen haben, allen 
voran bei den Organisatoren, 

namentlich möchte ich Gerhard 
Götschl danken, den zahlreichen 
Helfern sowie den Sponsoren, ohne 
deren Zutun eine so hochkarätige Ver-
anstaltung nicht möglich wäre. 

Abschließend darf ich allen Jugendlichen viel  
Erfolg beim Rennrodeln und den Besucherinnen 
und Besuchern schöne Stunden in der Steiermark 
wünschen.

Ein steirisches Glück auf!

Hermann Schützenhöfer
Landeshauptmann der Steiermark

gRUSSWORTe
Hermann Schützenhöfer

gRUSSWORTe
Mag. Michael Schickhofer

Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt 
werden sich bei den 30. FIL-Weltjugendspielen 
auf der Rodelbahn „Winterleiten“ in der Steiermark 
messen. Am 16. und 17. Februar 2019 werden sich 
viele Fans und Anhänger auf der Rennstrecke ver-
sammeln und außergewöhnliche und spannende 
Leistungen sehen können. Die jungen Athletin-
nen und Athleten werden das Publikum mit ihren 
außergewöhnlichen Talenten begeistern. 

Diese Veranstaltung ist mit Sicherheit ein echtes 
Highlight in der Wintersportsaison für die gesamte 
Region – das Team des SC Obdach kann auf stolz 
auf sich sein, ein solches Event für den Internatio-
nalen Rodelverband durchführen zu dürfen.

Der Sport begeistert Menschen auf der ganzen 
Welt, egal, ob Jung oder Alt, Frauen oder Männer. 
Neben dem sportlichen Aspekt sind es aber auch 
Werte wie Fairness, Toleranz und Gemeinsamkeit, 
die uns dabei sozusagen spielerisch vermittelt 
werden. Somit trägt der Sport generell entschei-
dend dazu bei, das soziale Netz in unserem Land 
enger zu knüpfen. 

In diesem Sinne wünsche den jungen Sporttalent-
en viel Erfolg und unfallfreie Wettkämpfe sowie 
den Zuschauerinnen und Zuschauern ein span-
nendes und unterhaltsames Event.

Mit sportlichen Grüßen,  

Mag. Michael Schickhofer
Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark

Athletes from all over the world will be 
competing at the 30. FIL-youth races 
on the race track in „Winterleiten“ in 
Styria . On the 16th an 17th of February 
2019 many fans will meet at the event 
and enjoy the exciting performances. The athletes 
will surely thrill the audience with their exceptional 
skills. 

This event is definitely a highlight in the winter 
season for the entire region – the team of SC Ob-
dach can be proud of themselves to conduct this 
event for the International Luge Federation.

Sport excites people all over the world, young and 
old, men and women alike. Besides the competi-
tion it teaches us values like fairness, tolerance 
and team spirit. In doing so, sport contributes to 
the solidarity of our society. 

I wish the best of luck and a competition free of 
accidents to all the youth athletes, an entertaining 
race to the audience and I want to thank the or-
ganisation team for their incredible work.

Best regards,  

Mag. Michael Schickhofer
Vice-Governor of Styria

gRUSSWORTe
Peter Bacher

Liebe Sportlerinnen und Sportler!

Es freut mich, dass unser Leistungszentrum mit 
der Rodelbahn auf der Winterleiten wieder ein-
mal Austragungsort einer großen Veranstaltung 
der 30. Fil-Jugendspiele ist. Mit Stolz kann man 
auf dieses Rodelzentrum blicken, dass die Hand-
schrift vieler ehrenamtlich tätiger Personen, al-
len voran Hubert und Gerhard Götschl, trägt. Sie 
haben es mit einem großen Team geschafft, ein 
Zentrum für Sportler und Freizeitrodler zu richten, 
das alle Stückerl spielt und enorm großen Ankla-
ng findet. Umso mehr ehrt es uns, wenn es auch 
immer wieder große internationale Veranstaltung 
gibt, obwohl ich weiß, dass auch diese Rennen 
von allen Helfern viel abverlangt. Ein Danke sei an 
dieser Stelle auch der Stadtgemeinde Judenburg 
gesagt, die viel ist für die notwendige Infrastruktur 
geleistet hat. Ich freue mich schon 
auf ein tolles Event und auf 
viele Sportlerinnen und 

Sportler, die ihr Bestes geben und mit 
Sicherheit tolle Leistungen an den Tag 
legen werden.

In the name of Obdach, heart of  
Zirbenland Styria, I want to welcome you athletes 
to the 30th Youth Games of Winterleiten.  I wish all 
of you a great competition with lasting memories, 
accident free events, and great fun and enjoyment.  
In Styria, we say „Glück auf, Rodel heil and Sport 
frei“ which stands for „good luck, safe togganing 
and let´s clear the way for a great sporting Event.“

Yours, 

Peter Bacher
Bürgermeister der Marktgemeinde Obdach
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Liebe Athletinnen, Athleten & Rodelbegeisterte!

Für die Stadt Judenburg und die Region Zirbenland 
ist es eine ganz besondere Ehre, Austragungsort 
der 30. FIL-Weltjugendspiele auf unserer Naturro-
delbahn auf der Winterleiten zu sein. Als Bürger-
meister der Bezirksstadt Judenburg freut es mich 
ganz besonders, dass wir nach der gelungenen 
Europameisterschaft 2018 nun die talentierten 
Nachwuchsrodlerinnen und Nachwuchsrodler 
bei uns begrüßen dürfen. Der Rodelsport vereint 
so viele schöne Seiten des Sports in sich: Bewe-
gung im Freien, faire Wettkämpfe, Freude an der 
Geschwindigkeit und gerade beim Naturbahn-
rodeln auch der direkte Kontakt mit den Element-
en. Aufgrund dieser umfangreichen sportlichen 
Anforderungen haben alle Rennrodlerinnen und 
Rennrodler meinen tiefsten Respekt. 

Ich wünsche allen Aktiven und Begleitpersonen 
einen schönen Aufenthalt in unserer schönen 
Region und hoffe, dass Sie viele schöne Ein-
drücke und Erinnerungen mit nach Hause neh-
men werden. Die Seetaler Alpen sind seit jeher ein 
beliebtes Ziel für Rodelliebhaber jeden Alters und 
bieten mit der neu adaptierten Naturrodelbahn 
Winterleiten und der dazugehörigen Infrastruktur 
auch hervorragende Bedingungen für den profes-
sionellen Rodelsport und die Abhaltung von Wet-
tkämpfen. Um den besonderen Anforderungen für 
Großveranstaltungen gerecht zu werden und den 
BesucherInnen beste Bedingungen bei Anfahrt 
und Aufenthalt bieten zu können, haben wir uns 
in den letzten Jahren gemeinsam bemüht, die In-
frastruktur weiter auszubauen. Diese Investitionen 
kommen natürlich auch der Nachwuchsförderung 
im Rodelsport zu Gute.

Die Vorbereitung einer solchen Großveranstaltung 
ist viel Arbeit, deswegen gebührt dem Organi-
sationsteam und den vielen helfenden Händen, 
allen voran der Sektion Rodeln des SC Obdach, 
ein großes Dankeschön für ihr herausragendes 
Engagement. Ich wünsche allen jungen Sportler-
innen und Sportlern erfolgreiche Wettkämpfe und 
hoffe auf einen reibungslosen und unfallfreien 
Verlauf dieser Jugendspiele auf der Winterleiten.

Ein steirisches Glückauf!

Hannes Dolleschall
Bürgermeister der Stadt Judenburg

Dear Athletes,
Dear Bobsleigh fans

It is a special honor for the city of  
Judenburg and for the pine land region 
to be the site of the thirstiest FIL youth games 
on our natural toboggan run. As the mayor of the 
district capital city Judenburg it is an enormous 
pleasure, to welcome the talented junior bobsleigh 
riders here, where the European Championships 
2018 took place.

Bobsleighing unites many of the most beautiful 
aspects of sports: movement in the nature, fair 
competition, the pleasure of speed, and – especial-
ly on our natural toboggan run – the direct contact 
with the elements. Because of all these challeng-
es, bobsleigh riders do have my utmost respect.

I wish all active team members and all compan-
ions a joyful stay in our beautiful region and I hope 
you will take many unique impressions and fine 
memories home with you. 

The Seetaler Alps have always been popular with 
bobsleigh riders of all age groups. With the new-
ly adapted toboggan run and its infrastructure, 
professional bobsleighing and tournaments find 
excellent conditions. Together we have further de-
veloped the infrastructure surrounding the tobog-
gan run, as to meet the special requirements of big 
events and to offer the best possible conditions for 
visitors concerning their journey and stay. These 
investments are also of benefit to the promotion 
of junior bobsleighing. 

The organization of such an exceptional event 
requires a lot of effort and many helping hands, 
which is why a big thank you for their outstand-
ing commitment is due to the team of the Sektion 
Rodeln - SC Obdach.
I wish all young athletes successful competitions 
and I hope for a smooth and accident-free course 
of the youth games here at the Winterleiten.

With a styrian „Glückauf“ – good luck!

Hannes Dolleschall
Mayor of the city of Judenburg

gRUSSWORTe
Hermann Dolleschall

gRUSSWORTe
Markus Prock

Liebe Freunde des Naturbahn-Rodelsports!

Als Präsident des Österr. Rodelverbandes freut es 
mich, Sie in Winterleiten zu den FIL-Weltjugend-
spielen im Rennrodeln auf Naturbahn begrüßen 
zu dürfen.

In das Bundesleistungszentrum Ost des Österr. 
Rodelverbandes in Winterleiten wurde in den letz-
ten Jahren sehr viel investiert und so wird hier eine 
Top-Infrastruktur geboten. Hubert Götschl und 
sein Team haben bereits Erfahrung in der Durch-
führung Großveranstaltungen und so freut es 
mich, heuer die internationalen Nachwuchstalente 
in der Steiermark begrüßen zu dürfen. 

Mein Dank gilt den FunktionärInnen, Kampfrich-
terInnen und vor allem den ehrenamtlichen Helfer-
Innen, durch deren Einsatz das Gelingen der Ver-
anstaltung gewährleistet ist.

Ganz persönlich und im Namen des Österr. 
Rodelverbandes heiße ich alle SportlerInnen im 
grünen Herzen Österreichs herzlich willkommen 
und wünsche ihnen einen schönen, erfolgreichen 
Aufenthalt mit sportlich fairen und unfallfreien 
Rennen. 

Dem Veranstalter wünsche ich eine erfolgreiche 
und unfallfreie Veranstaltung und den Zuschau-
erInnen spannende und mitreißende Wettkämpfe. 

Rodel Heil!

Markus Prock
Präsident des Österreichischen Rodelverbandes

Dear friends of natural luge!

As president of the Austrian Luge Fed-
eration I would like to welcome you in 
Winterleiten to the FIL Youth Games 
on natural track.

In our training center east in Winterleiten has been 
invested a lot in recent years and so we can offer a 
top infrastructure. Hubert Götschl and his team al-
ready have experience in conducting major events, 
so I am happy to welcome international young tal-
ents to Styria this year.

Thanks to the functionaries, judges and, above 
all, the volunteer helpers, who guarantee a good 
event.

Personally and in the name of the Austrian Luge 
Federation I warmly welcome all athletes in the 
green heart of Austria and wish them a nice,  
successful stay with sporty fair and accident-free 
races.

I wish the organizer a successful and accident-free 
event and the spectators exciting and thrilling 
competitions.

Yours

Markus Prock
President of the Austrian Luge Federation
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30. FIL Weltjugendspiele im Rennrodeln auf Naturbahn

S36 - Murtal Schnellstraße

Bei der Abfahrt Zeltweg Ost nach rechts (egal von wo kommend) 

abfahren. Nach 1,2 Kilometer beim Kreisverkehr gerade aus und bei 

der ersten Möglichkeit (ca. 250 m) links abbiegen.

Nur 3 Kilometer vom Red Bull Ring entfernt!

Indoorkart Spielberg / Enzinger KG

Kartstraße 1, 8724 Spielberg (47.19916, 14.78591)

Eröffnung

opening ceremony

mit GoKart Fahren bei  
Enzinger Kg 
in Spielberg

www.indoorkart.at

Anfahrt – so finden sie zur eröffnung

2019

17:00h16. feb

Rodelzentrum Winterleiten 

Im Namen des SC-Obdach/Sektion Rodel möcht-
en wir alle Athleten, Trainer, Betreuer Funktionäre, 
sowie alle Zuschauer zur 30. Weltjugendspielen 

im Rennrodel auf Naturbahn im Rodelzentrum Win-
terleiten herzlich willkommen heißen. Es ist uns eine 
Ehre die besten Naturbahnrodler in Judenburg be-
grüßen zu dürfen.
Der SC Obdach bedankt sich beim internationalen 
Rodelverband für das entgegengebrachte Vertrauen 
diese Veranstaltung durchführen zu dürfen. Die Sek-
tion Rodel mit seinen freiwilligen Mitarbeitern hat 
sich zum Ziel gesetzt, diese Weltjugendspiele nach 
besten Kräften durchzuführen und somit für alle 
Teilnehmer unvergessen zu machen. Unsere Mitar-
beiter um Gerhard Götschl werden sich bemühen, 
den Athletinnen und Athleten die besten Bahnver-
hältnisse zu schaffen und somit die Basis für einen 
fairen Wettkampf zu bitten. Einen großen Dank an 
alle Mitarbeiter, an die Stadtgemeinde Judenburg, an 
alle Sponsoren und Gönner. Ohne ihrer Unterstützu-
ng wäre eine erfolgreiche Abwicklung dieser Europ-
ameisterschaft nicht möglich. 

Wir wünschen den Sportlerinnen erfolgreiche, faire 
und unfallfreie Wettkämpfe bei diesen Weltjugend-
spielen. Den Zuschauern wünschen wir viel Spaß 
und Freude und unvergessliche Eindrücke vom Ren-
nrodeln auf der Rodelbahn Winterleiten im wunder-
schönen Steirischen Zirbenland.

Ihr Team vom SC Obdach.

Winterleiten Luge Centre 

On behalf of SC Obdach/luge department, we 
would like to welcome all athletes, coaches, 
functionaries, officials as well as all specta-

tors to the 30th World Youth Championship of Nat-
ural Track Luge at Winterleiten luge centre. We are 
honoured to welcome the best natural-track lugers 
to Judenburg. 
SC Obdach would like to thank the International 
Luge Federation for the confidence it placed in allow-
ing us to host this event. With its all its volunteers, the 
luge department has made it its goal to carry out this 
World Youth Championship to the best of its ability, 
and so to make it an unforgettable experience for 
all those taking part. Our employees working under 
Gerhard Götschl will strive to create the best track 
conditions possible for all athletes and thus provide 
the basis for fair competition. A large vote of thanks 
goes to all employees and to the city of Judenburg, 
and to all sponsors and patrons. Without their sup-
port it would not be possible to successfully host 
these World Youth Championships. 

We wish the athletes successful, fair and  
accident-free runs at these World Youth Champion-
ships. We want all spectators to have a good time 
whilst gaining unforgettable luge experiences on 
the Winterleiten luge track in the beautiful Styrian  
Zirbenland.

Your SC Obdach Team 
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FREITAG – 15.02.2019

18:00 Uhr

Mannschaftsführerbespre-
chung, Auslosung und 
Ausgabe der Startnummern 
oder Samstag Früh um 
8:00 Uhr im Zielhaus

SAMSTAG – 16.02.2019

09:30 Uhr 1. Trainingslauf

11:30 Uhr 2. Trainingslauf

anschließend
Mannschaftsführer-
besprechung im Zielhaus

17:00 Uhr
Eröffnung der Spiele  
& Go Kart Race bei  
Enzinger / Spielberg

SONNTAG – 17.02.2019

09:30 Uhr 1. Wertungslauf

11:30 Uhr 2. Wertungslauf

14:30 Uhr Siegerehrung

WETTKAMPFORDNUNG

Allgemeine Bestimmungen

Das Weltcuprennen wird nach den geltenden 
Bestimmungen der IRO ausgetragen.

Haftung

Der veranstaltende Verein bzw. Verband über-
nimmt keine Haftung für Unfälle der Teilnehmer 
oder Unfälle gegenüber Dritten vor, während 
und nach der Veranstaltung.

Nennungen nur schriftl. oder per Mail an :

fr.kern@aon.at

Nenngeld: EUR 10,- (Jugend)

FRIDAY – 15.02.2019

06:00 PM

Team captain´s meeting 
and sharing out the number 
bibs or on Saturday 8:00 
AM in the target house

SATURDAY – 16.02.2019

09:30 AM 1st training run

11:30 AM 2nd training run

following
Team captain´s meeting in 
the target house

05:00 PM
Opening & Go Kart Race at 
Enzinger / Spielberg

SUNDAY – 17.02.2019

09:30 AM 2nd race Women

11:30 AM 2nd race Men

02:00 PM award ceremony

COMPETITION RULES

Allgemeine Bestimmungen

The World Cup Competition will be held accor-
ding to IRO regulations.

Haftung

The organizing federation / club does not take 
any responsibility for accidents of participants 
or accidents with other persons before, during 
and after the race.

Entries in writing only or by mail to:

fr.kern@aon.at

registration-fee: EUR 10,- (youth)

Programm

Wenn´s um die Förderung des Sports geht,

ist nur eine Bank meine Bank.

Österreich hat sportlich viel zu bieten. Aber es braucht 
jemanden, der hilft, die Ziele zu erreichen. Deshalb 
unterstützt Raiffeisen seit vielen Jahren junge Talente und 
fördert Sportarten sowie Sportinitiativen in der Region. Und 
zeigt dabei immer viel Sportsgeist. www.raiffeisen.at

Foto: HQ Superphoto
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ORGANISATION 
INFORMATION

ORGANIZING 
INFORMATION

VERANSTALTER
Fédération Internationale  
de Luge de Course (FIL)

ORGANIZER

NATIONALVERBAND
Österreichischer Rodelverband 

(ÖRV)
NATIONAL FEDERATION

DURCHFÜHRENDER 
VEREIN

SC Obdach - Sektion Rodeln 
Hauptstraße 31 
A-8742 Obdach

REALIZATION  
OF RACE

ORGANISATION
Hubert Götschl 

Tel. +43 664 73 72 5408
www.rc-obdach.at

ORGANIZING

RENNBÜRO Zielhaus Rodelbahn RACE OFFICE

UNTERKUNFT
www.judenburg.com 
www.zirbenland.at

ACCOMMODATION

LANDESHAUPTMANN DER STEIERMARK Hermann Schützenhofer

LANDESHAUPTMANN STV. DER STEIERMARK Mag. Michael Schickhofer

STEIRISCHER SPORTLANDESRAT Anton Lang

PRÄSIDENT DER ÖRV Markus Prock

BÜRGERMEISTER DER STADTGEMEINDE JUDENBURG Hannes Dolleschall

BÜRGERMEISTER DER MARKTGEMEINDE OBDACH Peter Bacher

PRÄSIDENT DES STRV Gerhard Kleinhofer

OBMANN DES SC OBDACH Peter Pirker

Josef-Ressel-Gasse 2    A-8753 Fohnsdorf
     Tel.: 03573 / 345 70    Fax: DW 9

Der Baustoff 
der Zukunft.

Holz ist unsere Leidenschaft, 
höchste Qualität unser Ziel.  
Zahlreiche abgeschlossene 
Projekte und ebenso 
viele zufriedene Kunden 
machen uns zu Spezialisten 
für Holzbauten und 
Möbelstücke jeder Art und 
Größe. 

Von der professionellen 
Beratung und Planung 
bis zur makellosen und  
fristgerechten Umsetzung 
haben Sie in uns einen  
Partner mit Handschlag-
qualität.

Ehrenschutz

Organisation / Info
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Rennkomitee
RENN-
KOMITEE

RACE 
COMMITEE

TECHN. DELEGIERTER Peter Heilinger TECHN. DELEGATE

JURY VORSITZENDER Anita Jancsek JURY PRESIDENT

JURY MITGLIEDER
2 Mannschaftsführer (werden 

vor Ort bestimmt)
JURY MEMBERS

RENNLEITER Gerhard Götschl RACE DIRECTOR

STARTLEITER Engelbert Apolloner START LEADER

ZIELLEITER Rupert Brüggler FINISH LEADER

BAHNCHEF Johann Mayer & Harald Kaltner CHIEF OF TRACK

ZEITNEHMUNG ALGE 8000, Franz Kern TIMEKEEPING                     

STARTER Johann Leitner STARTER

STRECKENDIENST SC Obdach TRACK MAINTENANCE

SPRECHER Heinz Luneschnik SPEAKER

RENNBÜRO Birgit Götschl RACE OFFICE

RENNARZT Rotes Kreuz Steiermark RACE DOCTOR

SANITÄTSDIENST
Bergrettung Judenburg / Rotes 

Kreuz Judenburg
RESCUE SERVICE

ALTERSKLASSEN
Jugend 1   /  Jugend 2
Jugend 3  /  Jugend 4

AGE CLASSES

ANMELDUNG
bis 14.02.2019, 16:00 Uhr per 

eMail: fr.kern@aon.at
Nenngeld: EUR 10,-

REGISTRATION

Aus der Zukunft des Holzes.
www.pabst-holz.com

Partner der Naturbahnrodler. 
Wir wünschen erfolgreiche Jugendweltspiele.
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Wenn alle Brünnlein fließen...

www.ka-brunnenbau.at
BERATUNG   PLANUNG   LIEFERUNG   AUSFÜHRUNG

Unsere Leistungen
im Überblick:

n	Orten und Fassen von Quellen 

n	Alle Leistungen, von der 

Wasserfassung bis zum 

Verbraucher

n	Sanieren und Reinigen

n	Überprüfungen und  
Begutachtungen

n	Wasserüberprüfungen

n	Brunnenreinigung und 
-regeneration

n	Brunnenbau

n	Behälterbau

  Kaltenegger Bau sorgt für sauberes Trinkwasser

...waren mit Sicherheit die Profis von Kaltenegger Bau am Werk. 
Der einzige gewerbliche Brunnenmeisterbetrieb im Murtal garantiert eine 
sach- und fachgerechte Ausführung für die ländliche Trinkwasserversorung – 
abseits des Ortswassernetzes.

Kaltenegger Bau GmbH
A-8753 Aichdorf, Pölsweg 1
Telefon: +43 (0)3577 / 227 25
Fax: +43 (0)3577 / 227 25 - 13
E-mail: office@kaltenegger-bau.at

Ihre Quelle ist kaum zu fassen? –
Für den Brunnenspezialisten kein 
Problem...

Sie brauchen eine neue Trinkwasser-
versorgungsanlage oder wollen Ihre 
alte Anlage sanieren?
Die Spezialisten von Kaltenegger 
Bau orten Quellen, beraten betref-
fend Herstellung, prüfen gemäß der 
gesetzlichen Hygienebestimmungen 
und verwenden bei der Ausführung 
ausschließlich trinkwassertaugliches 
Material. 

Auch für Reinigungs-, Wartungs- oder 
Sanierungsarbeiten steht ein gut ge-
schultes Team zur Verfügung. 

Alle Arbeitsschritte wer-
den dokumentiert und in 
ein – auf die Anlage abge-
stimmtes – Wartungsbuch 
eingetragen.
Dadurch ist die Qualitäts-
sicherung des Trinkwas-
sers auch für die nächsten 
Jahre gewährleistet.



Parkplätze
Parkplatzeinteilung

PARKPLATZ A:
für Athleten inkl. Betreuer und Serviceteam der einzelnen Nationen 

PARKPLATZ B:
für das Organisationteam, Sponsoren und Ehrengäste

PARKPLATZ C:
für die Presse, Sponsoren und Organisationsteam

PARKPLATZ D:
Besucher

Die Parkplatzscheine werden durch den Veranstalter ausgegeben. Die 
Zuteilung vor Ort erfolgt durch ein offizielles Parkplatzkontroll-
team. 

Entlang der Bergstraße zur Winterleitenhütte ist 
absolutes Parken- & Halteverbot. Die Straße  
muss jederzeit für Rettungseinsätze freige-
halten werden. Es darf nur an gekennzeich-
neten Parkplätzen durch Zuweisung des 
Parkplatzkontrollteams mit gültiger Park-
platzkarte geparkt werden. 
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„Winterzeit
           im Zirbenland“

Ein Pulsschlag
mehr

Herzlichkeit
MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND UND EUROPÄISCHER UNION

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Landwirt-
schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums: 

Hier investiert Europa in 
die ländlichen Gebiete.

Zirbenland Steiermark, A-8750 Judenburg, Hauptplatz 20 
T: +43 (0)3572 85000, info@zirbenland.at, www.zirbenland.at

Aktiv durch den Winter
Stolze Gipfel erobern und unberührte Naturlandschaften 
genießen. Das Gebiet der Seetaler Alpen eignet sich ne-
ben den Sportarten Rodeln und Skifahren auch perfekt 
für Winter-, Ski- und Schneeschuhtouren. Nach einer 
wunderschönen Tour in den steirischen Bergen, kann 
man sich herrlich in den bewirtschafteten Hütten wieder 
stärken und die unberührte Naturlandschaft genießen.

Skifahrer-Tipp

Skilift Obdach - Liftstraße 6a, 8742 Obdach
+43 (0)664 5186441, www.schilift-obdach.at

Skilift Rieseralm - Granitzen 31, 8742 Obdach, 
+43 (0)3578 8215, www.rieseralm.at

Rodel-Tipp

Winterleitenhütte - Ossach 45, 8750 Judenburg
+43 (0)3578 8210, www.winterleiten.com

Sternenturm Judenburg
Kirchplatz 1, 8750 Judenburg
T: +43 (0)3572 44088
www.sternenturm.at

Puch Museum Judenburg
Murtaler Platz 1, 8750 Judenburg
T: +43 (0)3572 47127
www.puchmuseum.at

Edelsteine Krampl
Bahhofsstraße 7, 8742 Weißkirchen
T: +43 (0)3577 81111
www.edelsteine-krampl.com



4XGOLD
1 XBRONZE

DAS IST JA AUSGEZEICHNET.

 Mit den World Beer Awards.
 Mit dem European Beer Star.
 Mit dem DLG Preis.


