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 Der goldene Herbst ist da, der Winter naht. Zeit für andere schöne, anstrengende Sportarten. 
Schirollern, Schilanglaufen, Fitnesstraining, Krafttraining, gerne auch mit uns.

Jetzt wird die körperliche Basis für die kommende Saison gelegt !

Anstatt in Nebel und Dämmerung zu rudern,
lieber

schilanglaufen mit uns......

http://www.sport-nach-mass.com/
http://www.sport-nach-mass.com/


Gemeinsames Fitnesstraining

als Vorbereitung auf das Schilanglaufen, die Ruder-Indoor-
Meisterschaft,
das Alpin-Schifahren oder einfach nur um fit zu bleiben.

Mit Leistungsbestimmung und Trainingsplan, wenn Du möchtest.

Früh morgens, mittags und/oder abends, individuell, als Gruppe,
genau
nach Deinem Wunsch

Bei Interesse bitte Mail an: sportnachmass@gmail.com

Private Trainingskurse für Schilanglaufen....

Für Dich, Deine Familie, Freunde, KolegINNEN veranstalten wir gerne
Langlaufkurse in der Ramsau am Dachstein und wenn genug Schnee
liegt auch im Semmering/Wechsel-Gebiet.

Zusätzlich zu den offiziellen Terminen haben wir noch einige 
wenige Wochenenden reserviert, die ihr mit uns buchen könnt. 
Langlaufen als Training oder einfach zum Erlernen, aber garantiert mit
Spass.

Wir machen das ! 

Schirollerkurs

egal ob ihr alleine oder in Gruppen lernen wollt, 

Mit eurer Firma,Familie, Freunden, egal ob Anfänger,
Fortgeschrittene. 

Die Kurse werden individuell geplant, 
die passenden Termine mit euch vereinbart. 
Unkompliziert und einfach, eben nach Mass.

fragt uns über sportnachmass@gmail.com

Schiroller-Set aus österreichischer Produktion, nach Mass

Perfekte Setangebote für Schiroller / Schuhe und Stöcke sind
vorrätig. Die Roller werden in Österreich erzeugt  und in Verbindung
mit Salomon Bindung und Schuhen zur integrierten Gesamtlösung.
Ergänzt mit Stöcken von KV+ oder Salomon startest Du bestens
gerüstet 

in die Herbst-Saison.Die Roller werden nach Deinen Wünschen
gebaut !
Bei uns gibt es das Set zum sehr interessanten Preis.

Schiwachsen, gut, gerne, günstig

bei uns kannst Du Deine Langlauf-Schi herrichten lassen, sodaß Du nur mehr loslaufen muisst !
wir machen das gut, gerne und günstig.

Oder Du kannst das Schiwachsen auch bei uns erlernen. Als Kurs. Genau nach Deinem Mass.

frag uns: sportnachmass@gmail.com



frag uns: sportnachmass@gmail.com

Wir freuen uns auf die gemeinsamen Aktivitäten !

Bis bald und mit sportlichen Grüßen

Thomas Drucker und Stephen Biwald
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