
Infos und Buchung: 

Kopfüber Sportreisen & Events GmbH
Nikolaiort 5a · 49074 Osnabrück 
Fon: 0049 (0)541 911 85 0

info@kopfueber.com
www.kopfueber-sportreisen.de
facebook.com/KopfueberSportreisen

Sportclub  
Wilder Kaiser

Familienreisen

Wandern
Die Kitzbüheler Alpen mit ihren nach 
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Sie faszinieren vor allem durch die span-
nenden Kontraste zwischen saftigem
Grün der Kitzbüheler Grasberge und dem
blanken Kalkfels des Kaisergebirges. An
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Mountainbiken
Ob flach oder steil bergauf - Biken ist in
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Touren und Trails in höheren Lagen.

Frosch Mountainbikestation. Etwa 30
hochwertige und gut gewartete Bikes mit
Federgabel stehen Euch zur Verfügung.
Der Verleih und die geführten Touren sind

- üf reV ruz daR nie gidnäts reW .solnetsok
gung haben möchte, mietet ein Festbike.

- niatnuoM-E eginie riw nebah hcilztäsuZ
bikes stationiert. Sie können wochen-
oder auch tageweise gemietet werden.

MTB-Workshop. In Zusammenarbeit mit
der Bikeacademy Kirchberg bieten wir
MTB-Techniktraining für Einsteiger und
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ÖSTERREICH: FROSCH SPORTCLUB WILDER KAISER
EIGENANREISE. PREISE IN EUR/PERSONA

FAKTEN IN KÜRZE! 

ERWACHSENE VOM 24.08.-26.10.2019 
7 Ü (Sa-Sa) 11 Ü (Sa-Mi) 4 Ü (Sa-Mi) 3 Ü (Mi-Sa)

Kat. A 459 709 289 219
Kat. B 499 769 309 239
Kat. C 479 739 289 229
Kat. E 459 709 289 219
Kat. F 519 799 309 249

An- und Abreise jeweils samstags und mittwochs.
Verlängerungswoche: Summe der Einzelpreise

Zuschläge:
Kat. C als DZ: 20,-/Nacht/Pers.
Kat. A als 3er Belegung: 15,-/Nacht/Pers.
Kat. A als DZ: 30,-/Nacht/Pers.
Kat. B als EZ: 35,-/Nacht/Pers.
Kat. E als EZ: 15,-/Nacht/Pers.
Kat. A/B/C mit Balkon o. Terrasse: 3,-/Nacht/Pers.
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Unser Sportclub in Westendorf ist ein ech -
tes Juwel: Eine hochattraktive Region, gu -
te Infrastruktur, ein tolles Panorama und
die ruhige Lage gehen hier eine selten
anzutreffende Verbindung ein. Hier treffen
sich Wochengäste und Kurzreisende,
ausschließlich Erwachsene. Wer will, fin-
det hier ein spezialisiertes, hochsportli-
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mütlich und entspannt. Der neue Anbau
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club erheblich großzügiger und komfor-
tabler gemacht - ein Highlight unseres
Programms, im Winter wie im Sommer.

UNSERE MEINUNG

bikes). Siehe ausführliche 
Beschreibung im Internet.

Klettersteigwochen
Felsklettern und Klettersteige sind ein Hit
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lich schönen Abenteuer am Fels. Die Klet -
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barkeit).

Yoga
Über die gesamte Saison bieten wir 
Yoga-Einheiten an 5 Tagen pro Woche an.

Golfen
In weniger als 5 Gehminuten steht 
Ihr mitten auf der Driving Range des 
18-Loch-Golfplatzes (Par 71). Gäste 

%02 nemmokeb sbulc tropS seresnu
Ermäßigung auf das Greenfee.

TIPPS & NEWS

Kitzbüheler Alpen Sommer Card 2019
Die Kitzbüheler Alpen Sommer Card ist
der Schlüssel zu allen 32 Sommerbahnen
in den Kitzbüheler Alpen. Schwimmbäder,
Badeseen, Ausflugsziele und Anbieter
von Outdoor Sportarten bieten 25-50%
Rabatt auf den Normalpreis, s. Internet.

LEISTUNGEN

Unterkunft wie gebucht • Kurtaxe • erweiter-
tes Früh stück • mehrgängiges Abendessen
(Bio), 1x BBQ • kostenlose Sauna • Ak tiv- und

  mmargorpnem haR • Frosch-Reise leitung

+ SPORT INKLUSIVE

Mountainbike-Pool • geführte Wanderungen
und Biketouren • siehe auch Seite 13

SPORT ZUBUCHBAR

Festbike inkl. Extras pro Woche:                49,-
E-Bike inkl. Extras pro Woche/Tag:   99,-/19,-

Spezielle Sportwochen
Golfkurse, s. Internet
Bikewochen, s. S. 105
Wanderwochen, s. S. 124
Yoga, s. S. 22
Klettersteigwochen, s. S. 20  
Buchung u. Bezahlung nur vor Ort möglich. 

MTB-Techniktraining                                        
Basic/Advanced, 1 Tg.:                                   60,-
Basic/Advanced, 1 Tg. inkl. 
Full Suspension Bike:                                    85,-
Infos s. Internet

Yoga                                                                      
75-90 Min., 5er-Karte:                                       55,-

Teilnehmerzahl
Mind. 8 Personen

Bahnanreise:   
Günstige Anreise mit der DB, s. Internet.

nen hab lieS eid hcruD .sol suaH mov tkerid
.egeits bA dnu -fuA nellaftne )githcilfpnetsok(

Frosch Mountainbikestation. - hcoh 03 .aC
- eF tim sekiB etetraweg tug dnu egitrew 

dergabel stehen Euch zur Verfügung. Der
- ok dnis neruoT netrhüfeg eid dnu hielreV

- üf reV ruz daR nie gidnäts reW .solnets
.ekib tseF nie teteim ,ethcöm nebah gnug

Zusätzlich verfügt unsere MTB-Station
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weise gemietet werden können (19,-/99,-).

Abenteuer Fels 
Die Kitzbüheler Alpen bieten eine tolle

- rettelK dnu negietsrettelK na lhawsuA
felsen, die für Erwachsene und Kinder
geeignet sind. Unsere staatlich geprüften
Bergführer werden Euch mit großer Ruhe

- iets rettelK eid hcrud tätilanoisseforP dnu
ge führen. Das 2-tägige Programm bein-
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Range. Gäste unseres Sportclubs bekom-
men 20% Ermäßigung auf das Greenfee.

Yoga
Mit dem Umbau unseres Sportclubs ist
ein neuer Ruhe-/Bewegungsraum ent-

standen, der sich auch vorzüglich für Yoga
eignet. Während der gesamten Saison
bieten wir 5x wöchentlich Yogakurse an.

Tennis
Nur wenige Gehminuten von unserem
Sportclub entfernt, liegt eine sehr schöne
Tennisanlage. Erfahrene und engagierte
Tennislehrer des örtlichen Tennis-Clubs
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Baden
- eb sad tgeil sbulctropS sed ehäN red nI

heizte Freibad mit Sprungturm, diversen
- eiL ,nhabhcsturressaW ,nekcebmmiwhcS

ge- und Spielwiese. Schön ist auch der
- ed aB red dnu lehübztiK ni eeszrawhcS

see im benachbarten Brixen.

Kinderprogramm
Für Kinder von 6-14 Jahren bieten wir an
4-5 Tagen pro Woche ein sportliches und
unterhaltsames Programm. Wir unter-
nehmen kleine und auch schon große,
erlebnisreiche Wanderungen auf die
umliegenden Berge des Brixentales. 
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fel unseres Hausberges die Murmeltiere,
gehen mit Euch Schwimmen, fahren ins
Salvenaland zur Sommerrodelbahn und
vieles, vieles mehr ... 
Natürlich haben wir am/im Haus einiges
vorbereitet: Wir spielen mit Euch Fußball
und Tischtennis, versuchen über eine
Slackline zu spazieren und zeigen Euch, 217

Unser Sportclub in Westendorf ist ein echtes
- arf nI etug ,noigeR evitkarttahcoh eniE .lewuJ
eg aL egihur eid dnu amaronaP sellot ,rutkurts

- reV edneffertuzna netles enie reih neffahcs
bindung. Das Programm erscheint wie eine
Zeitklammer: es reicht von Touren mit hoch-
modernen E-Bikes bis zu Forellen angeln und
Familienwanderungen zu alten Bauernhöfen,
wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.

UNSERE MEINUNG

ÖSTERREICH: FROSCH SC WILDER KAISER
PREISE IN EURO/PERSON/WOCHE.A 

FAKTEN IN KÜRZE! 

*Kinderermäßigung:
<2 J.: pauschal 90,- pro Aufenthalt!
2-9 J.: 40% / 10-16 J.: 20%                       
Alleinreisende + Kind (2-16 J.): 
abzgl. 30,-/Wo. für das Kind (Kat. B/E) 
Kinder im eigenen Zi. (2-16 J.): 
abzgl. 30,-/Wo. (Kat. B/C/E)

Zimmerzuschläge:                                                     
Kat. C als DZ:  20,-/Nacht/Pers.   
Kat. A/D als 3er Belegung: 15,-/Nacht/Pers.
Kat. A/D als DZ: 30,-/Nacht/Pers.
Kat. B als EZ: 35,-/Nacht/Pers.
Kat. E als EZ: 15,-/Nacht/Pers.
Kat A/B/C/D mit Balkon o. Terrasse: 3,-/Tag/Pers.

Verlängerungswoche:
Summe der Einzelpreise

Eigene Anreise:
An- u. Abreise jeweils samstags.

29.06.-24.08.  KAT.: A* B C* D* E F
Erwachsene 539 489 509 509 479 519

LEISTUNGEN

Unterkunft wie gebucht • Kurtaxe • erweiter-
tes Früh stück • mehrgängiges Abendessen
(Bio-Qua  )tät il • kostenlose Sau  an • Kinder-
pro gramm 6-14 J. • Aktiv- und Rah - orp nem
gramm • Frosch-Reiseleitung

+ SPORT INKLUSIVE

Mountainbike-Pool • geführte Wanderungen
und Biketouren • siehe auch Seite 13

SPORT ZUBUCHBAR

Festbikes inkl. Extras pro Woche, s. S. 13:    49,-
Klettersteig (Abenteuer Fels) s. S. 20:     139,-
Bei Buchung vor Ort:                                    159,-

Spezielle Sportwochen  
Golfkurse, s. Internet  
Buchung und Bezahlung nur vor Ort möglich.

Bahnanreise: Preisgünstige Anreise mit den
schnellen IC, ICE und EC Zügen der DB über
Salzburg o. Kufstein bis Westendorf, s. Internet.

Teilnehmerzahl
Mind. 8 Personen

was man mit dem Mountainbike so alles
machen kann. Ein Highlight für die grö-

- iew niE eid tsi ).J 01 .nim( redniK nereß
sung in das E-Biking mit anschließender
Tour in die Kitzbüheler Berge.

Stand: August 2019
 

Alle Seitenangaben beziehen sich 
auf den aktuellen Katalog.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




