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Die LanglauflehrerInnen der Sportschule Hofer gehen auf die 
Wünsche jeder Gruppe individuell und mit viel Gespühr und 
Erfahrung ein. Freude an der Bewegung, gemeinsames Erleben 
in der Gruppe und spielerisches, abwechslungsreiches Erlernen 
der Technik stehen im Vordergrund. Begeisterung für diese 
wunderbare, naturnahe und gesunde Sportart zu entfachen, ist 
unser Ziel.

Langlaufkurse, Langlauftage und Langlaufevents  erfreuen sich 
bei diversen Gruppen, Firmen und Vereinen immer größerer Be-
liebtheit. Die Gründe liegen auf der Hand: Langlaufen ist für alle 
geeignet, von der ambitionierten Fußballmannschaft, über den 
gemeinschaftlichen Ausflug im Freundeskreis,  bis zum sportlich 
geselligen Betriebsausflug. Alleine schon durch die Wahl der 
Technik, Klassisch oder Skating, bietet sich eine große Vielfalt an 
Bewegungserfahrungen und unterschiedliche technisch-koordi-
nativen Herausforderungen.

Direkt im Langlaufzentrum Hebalm bei Sport Feimuth kann 
aktuelles Langlaufmaterial sowohl für die Klassische Technik, als 
auch für den Skatingstil in allen Größen ausgeliehen werden.

Individuelle Betreuung

auch innerhalb der Gruppe

Bestens ausgerüstet



Es besteht die Möglichkeit eine oder mehrere Kurseinheiten 
zu buchen, sowohl an mehreren Tagen hintereinander, als 
auch im Wochenrythmus z.B. vier Wochen lang immer mon-
tags oder komplett individuell, je nach Absprache. Auch die 
Kurszeiten (Vormittag, Mittagszeit, Nachmittag oder Abend 
mit Flutlicht) sind individuell auszumachen. Da wir im 
Langlaufzentrum Hebalm eine beleuchtete Kunstschnee-
runde haben, können wir eine sehr hohe Durchführungs-
garantie bieten.

Die Kurskosten bei einer dreistündigen Kurseinheit betra-
gen 50,- Euro pro Person und bei einer zweistündigen Ein-
heit 40,- Euro pro Person. Dazu kommt noch die Loipen-
gebühr von 7,- Euro und im Bedarfsfall das Leihmaterial, 
welches sich bei einem kompletten Set auf 14,- Euro pro 
Person beläuft. Die Loipe im Langlaufzentrum Hebalm 
ist bis zum 14. Lebensjahr kostenlos zu benützen. 
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Flexible Gestaltung

der Kurseinheiten

Infos & Anmeldung



„Langlaufkurse für Gruppen“ 
ist eine Kooperation von:

www.sportschule-hofer.at www.hebalm-verleih.at www.langlauf-hebalm.com


