
 

 

 

Verein Team Obernberger Outdoor 
 

 

Die Absicht des Vereins ist, die Menschen wieder stärker zur Bewegung im 

Freien zu motivieren anstatt sich in Häusern und Wohnungen hinter 

Computer, Fernseher und CO aufzuhalten. Dabei wird nicht Wert auf 

irgendwelche sportlichen Spitzenleistungen gelegt, sondern jeder soll sich 

soviel betätigen, wie er mag , kann und bereit ist.  

Hierzu versucht der Verein ein breites Angebot an Möglichkeiten zur 

Verfügung zu stellen und begleitend dazu auch optional Kurse, die die Freude 

an der einen oder anderen Sportart vielleicht durch besseres Verständnis 

vergrößern.  

Wichtig ist uns, dass sich jeder ungezwungen  bei dem wohlfühlen kann ,  was 

er gerne macht oder auch nicht macht, ob er jetzt ein paar Runden an einem 

schönen Sommertag schwimmt und dann in der Sonne liegt, oder ob er bei 

Minus 5 Grad eine Runde Discgolf spielt… 

 

Fürs Erste wurden folgende Möglichkeiten geschaffen: 

 Ein Sandstrand an der Ostseite des Teichs zum Sonnenbaden, für Kinder 

zum Spielen, zur besseren Erreichbarkeit des Wassers für Schwimmer… 

 Ein 13 Bahnen Discgolfparcour 

 Ein Beachvolleyballplatz 

 Ein  Outdoor – Krafttrainingsparcour 

 Eine Freiluft - Yoga Rasenfläche 

 Ein Kanupolofeld ( Vereinsmitgliedschaft im Kanupoloverein erforderlich ) 

 Slackline ( 1x am Land, ca 10 m lang , 1x übers Wasser auf die  Insel, ca 25 m lang ) 

 Eine beschilderte Laufrunde um den See mit exakt 500 m Länge 



Selbst mitgebrachte Sportgeräte wie Stand up Paddel Boards, Kajaks, .. sind 

natürlich erlaubt und erwünscht!  

Wir arbeiten selbstverständlich auch  am Ausbau, geplant sind u.a. eine 

wirklich gute  Bocciabahn, 2 Schwimmbahnen zu je 50 m, Winterfacilities wie 

Eislaufen, - hockey ( je nach Möglichkeiten, die uns die Temperaturen 

bescheren… )  etc. 

 

Eine Homepage zur Info über aktuelle Kurse und Aktivitäten ist im Aufbau.  
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Madeleine Obernberger, Bakk. 

: 

Mag. Andreas Mistelbauer – Obernberger 
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Thomas Bruckner 


