im.puls sport Union Klagenfurt
Verein für Sport, Ernährung und Gesundheit

Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, dass Ihr Kind Interesse am Mountainbiken zeigt und an einem Training in
unserem Verein im.puls Sport Union Klagenfurt teilnimmt. Für uns ist es wichtig, dass Sie von uns
einige Informationen erhalten, auch um Ihnen zu zeigen, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter bei uns gut
aufgehoben ist.
Unser Ziel ist es, Ihrem Kind die Freude und den Spaß am Sport zu vermitteln.
Wir über uns:
Der Verein wurde 2016 geründet und hat mittlerweile ca. 30 Mitglieder. Einen besonderen
Augenmerk legen wir auf die Förderung von talentierten, ehrgeizigen und zielstrebigen jungen
Sportlerinnen und Sportlern. Mit unserm Programm im.puls4kids bieten wir eine professionelle
Plattform zur Betreuung der Jungstars im Mountainbikesport.
Was können Sie von uns erwarten:
Wir treffen uns mindestens 2x in der Woche zum Radfahren oder Laufen, Ziel ist es dabei, durch
Schulung die Fähigkeit zu vermitteln, sich möglichst gefahrlos in unserer wundervollen Natur
sportlich zu betätigen! Dazu zählen Technik, Gleichgewicht, Gewandtheit, Orientierungssinn,
Antizipationsfähigkeit …
Wir verfügen über sehr gut ausgebildete Trainer, welche jungen Sportlerinnen und Sportler ganz
individuell, je nach Interesse, Talent und Veranlagung führen, fordern und fördern.
Unsere Philosophie:





Unsere Trainingsmethoden sind auf den Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen
abgestimmt.
Wir respektieren und schätzen die Natur in der wir uns bewegen, aber auch alle
Sportlerinnen und Sportler.
Wir befolgen soziale Grundregeln und setzen auf die Kraft der Gemeinschaft.
Die jungen Sportler/innen können sich in leistungsgemäßen Wettbewerben mit andern
Kindern /Jugendlichen messen.

Sonstiges:
Ganz besonders möchten wir auf unsere Homepage www.impulsverein.at hinweisen. Hier finden Sie
immer aktuelle Veranstaltungstermine, News, Infos zu Vereinsbekleidung, Vergünstigungen zu
unseren Sponsorpartnern, etc.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß und Erfolg in unserem Verein.
Bei Fragen oder Problemen sprechen Sie uns bitte einfach an.

Ihr
im.puls sport Union Klagenfurt – Team

