
Kronen Zeitung und Adventure dAys präsentieren:

Die große Teambuilding-Aktion 
für österreichische Feuerwehren
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Die Krone und Österreichs größte Berglaufveranstaltung, die Erzberg 
Adventure Days, bieten im Juli 2018 eine große Teambuilding-Aktion 
für alle Freiwilligen Feuerwehren, Betriebs- und Berufsfeuerwehren des 
Landes.

Körperliche Fitness und sport bilden entscheidende grundlagen zur gewährleistung der einsatzbereitschaft der 
Kameraden in den Feuerwehren. Bei den einsätzen müssen sie psychischen und physischen Belastungen gewach-
sen sein, die nur allzu oft an der grenze dessen liegen, wozu jeder einzelne im stande ist. die Festigung der 
körperlichen und seelischen gesundheit sowie die persönlichkeitsentwicklung werden am wirksamsten durch die 
gemeinsame teilnahme an sportlichen Bewerben gefördert. Cross-Country Bewerbe, die den Kampfgeist und die 
individuellen stärken jedes einzelnen fordern und gleichzeitig auch den teamgeist und die Zusammenarbeit in 
der gruppe fördern, sind dafür bestens geeignet. Aus diesem grund bietet die Kronen Zeitung gemeinsam mit 
den Adventure days den Mannschaften der österreichischen Feuerwehren die große teambuilding-Aktion im Juli 
2018 am erzberg.

gefördert wird die teilnahme bei Österreichs spektakulärstem dirtrun – dem „rock@Man erzberg“, am 28. Juli 
2018, am steirischen erzberg. Beim „rock@Man“ erwarten die teilnehmer bis zu 60 spektakuläre Hindernisse, 
darunter gigantische schlammteiche, die größten schwerlastkraftwägen der Welt oder aufgelassene stollensyste-
me. Je mehr ihrer Kameraden sie zu einer teilnahme bei diesem außergewöhnlichen teambuilding-Laufspektakel 
motivieren können, desto höher fällt auch die Förderung aus:

Bewerbe:

Beim rock@Man dirtrun stehen drei verschiedene Bewerbe zur Auswahl:

roCK@MAn norMAL // distanz: 8 km // 35 Hindernisse // startgeld: 68,– euro*
roCK@MAn LArge // distanz: 16 km // 45 Hindernisse // startgeld: 73,– euro*
roCK@MAn X-treMe // distanz: 24 km // 60 Hindernisse // startgeld: 78,– euro*

*von diesem Betrag wird die Förderung noch abgezogen. Aktion gültig bei Anmeldung zwischen 1.6. und 22.7.2018 für aktive Kameraden von Österrei-
chischen Feuerwehren.

  4 bis 7 Anmeldungen    10 % (mind. € 6,80 pro person)

  8 bis 15 Anmeldungen    15 % (mind. € 10,20 pro person)

  16 bis 49 Anmeldungen     20 % (mind. € 13,60 pro person)

  50 bis 99 Anmeldungen    25 % (mind. € 17,– pro person)

  Ab 100 Anmeldungen    33 % (mind. € 22,40 pro person)



Im Startgeld inkludiert:

• gratis-parken und Busshuttle zum startbereich
• Hochqualitatives Lauf-Funktionsshirt für jeden teil-

nehmer
• starter-package mit vielen goodies1

• gutscheinheft mit rabattgutscheinen, Bons und Aktio-
nen von zahlreichen partnern im Wert von über 100 €

• 35 (8 km), 45 (16 km) oder 60 (24 km) atemberau-
bende Hindernisse

• Mindestens drei Labestationen mit Wasser,  
red Bull und/oder isotonischen getränken

• vielfältiges rahmenprogramm für deine Angehöri-
gen/Begleiter, während du auf der strecke bist

• eine hochwertige Finisher-Medaille
• eine Flasche Wasser und ein red Bull energy-drink1

• Warme duschen vom österreichischem Bundesheer
• eine portion pasta und ein gösser-Bier oder Kracherl
• tolles showprogramm und offizielle siegerehrung
• rückfahrt-shuttle zum sammelparkplatz

1solange der vorrat reicht. nähere informationen zu den startgeldern finden sie 
auf: www.erzbergsport.at/anmeldung

der erzberg – Mitteleuropas größter aktiver Bergbau – öffnet nur zwei Mal im Jahr sein gelände für zwei spek-
takuläre sportevents. neben dem weltberühmten „erzberg rodeo“ (Motorsport) sind das seit 2017 die „Krone 
Adventure days“ (Laufen, Walken, Biken, Climbing, paragliding). Über 4.000 aktive sportler und tausende Be-
gleitpersonen und Besucher verwandeln den erzberg an 4 tagen, mit 4 Bewerben in 6 sportarten, in die größte 
sportarena Österreichs.

Nähere Infos zur Aktion bekommen Sie hier:
Erzberg Adventure Days Tel.: +43 (3842) 24 244 Mail: office@erzbergsport.at

Seid dabei – bei Österreichs größter Feuerwehr-Teambuilding-Aktion – 
und sichere dir die vielen Vorteile für dich und deine Kameraden!

Bonus 1: Jede teilnehmende 
Mannschaft wird vor Ort mittels 
Tondurchsagen vom Moderator 
extra vorgestellt.

Bonus 2: Ab 15 Anmeldun-
gen: Eigener reservierter Mann-
schaftsbereich bei der Siegereh-
rung.

Bonus 3: Bei Gruppenan-
reise ist die Zufahrt mit dem 
Mannschaftsbus direkt bis zum 
Startbereich möglich.



Infos:

www.erzbergsport.at
www.facebook.com/erzbergsport


