www.moosburg.gv.at

heimat

|

kultur

|

gesundheit

|

sport

|

lebensfreude

KAISER ARNULF
SPORTZENTRUM
Kaiser Arnulf Sports Centre

homeland

|

culture

|

health

|

sport

|

love of life

senso di patria | cultura | salute | sport | gioia di vivere
    
  |         

|    

|         

|       

domovina
heimat

|

|

kultura

kultur

homeland

|

|

|

zdravje

|

gesundheit

culture

|
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sport

|

|

sport

lebensfreude

|

love of life

senso di patria | cultura | salute | sport | gioia di vivere
    
  |         

|    

|         

|       

domovina
heimat

|

|

kultura
kultur

homeland

|

|
|

zdravje

|

gesundheit

culture

|
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Kaiser Arnulf Arnulf
SportzentrumSportzentrum
Kaiser Arnulf Sportzentrum
Im Herzen der Karolinger Gemeinde Moosburg
erwartet sie jetzt eine in Kärnten einzigartige Sportstätte. Vom Breitensport bis zum internationalen
Wettkampf spannt sich der Bogen der Nutzungsmöglichkeiten. Das hat man längst auch außerhalb
der Marktgemeinde Moosburg erkannt und nützt
die verkehrsgünstige Lage
für Events im sportlichen,
kulturellen oder auch wirtschaftlichen Bereich.
Bereits beim Eintreten
in das großzügige Gelände
werden Sie vom modernen,
in ökologischer Holzriegelbauweise errichteten Kabinentrakt mit angeschlossener Gastronomie beeindruckt sein. Hier spürt man
die Liebe zum Detail.

Die hellen, lichtdurchﬂuteten Räume bieten großzügig
Platz für alle sportbegeisterten Athleten und Besucher.
Der Abfahrtskader der
Herren des ÖSV-Teams, Fußballclubs wie der FC Kärnten
und weitere hochkarätige Mannschaften haben bereits hier trainiert und konnten sich von der hohen
Qualität unseres Sportzentrums überzeugen.
Lernen Sie das Kaiser Arnulf Sportzentrum mit
all seinen Möglichkeiten kennen, wir laden Sie ein
und freuen uns schon heute über Ihren Besuch!
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In the middle of Carolinger village of Moosburg
in Carinthia, is a unique sports centre which provides a wide variety of popular sport and international competions.
The sports centre is easily accessible and conveniently situated for sports,
athletics
and
culture and is
increasingly recognised within
the whole of
Carinthia.
It is an impressive ecological wooden
building with excellent facilities including a restaurant area and spacious, light changing rooms.

Sports groups
such as Downhill Austrian
Skiing Association, Football
clubs (FC
of Carinthia)
and other high
proﬁle teams all express their satisfaction
and recommendation to the centre.
We would like you to visit the Kaiser Arnulf
Sportcentre, where you will be able to experience
the many sports possibilities which are available.

Kunstrasenplatz
Kunstrasenplatz /
Naturrasenfeld

Der Kunstrasenplatz höchster Qualität, zeichnet sich durch seine fast uneingeschränkte Nutzung
aus. Er ist einer der modernsten seiner Art in Europa und ganzjährig bespielbar. Hier ﬁnden Sie eine
Top-Destination als Fußballtrainingslager für
Proﬁ- und Amateurmannschaften vor.
Der direkt angrenzende Naturrasenplatz komplettiert das Angebot.
Eine Flutlichtanlage modernster Technik,
macht das Spielen auf beiden Plätzen bis in die späten Abendstunden zum Genuss.
Übungstore in unterschiedlichen Größen und
verschiedene Aufsteller bieten ideale Bedingungen
für Technik und Konditionsübungen.

Trendsportplatz
Trendsportplatz
Ein paar Körbe werfen unter freiem Himmel? Bei
uns kein Problem. Eine vollständig asphaltierte und
versiegelte Spielﬂäche mit Markierungen, sowie
wettkampfgerechte Korbanlagen ziehen gleichermaßen Freizeitsportler und Proﬁs in ihren Bann.
Dieser Platz eignet sich auch hervorragend für
Streethockey und Inline-Skaten im Sommer.
Markierungen und Netze für Volleyball, Tennis und
Street Soccer gehören zur weiteren Ausstattung.

Artificial Pitch /
Natural Pitch
The artiﬁcial pitch is of the highest quality and
can be used all year round.It is one of the most
modern pitches in Europe and one of the best
sports facilities for professional and amateur football training camps.
There is a natural pitch next to the artiﬁcial
one.
They are both ﬂoodlit enabling play on both
pitches until late at night.
The different sized pitches and the equipment
offer the best possibilities for technical and ﬁtness
training.

er
wint

time

Fashionable Sports Place
There is another large area of tarmac which can
be used for a wide variety of sporting facilities e.g.
street soccer, street hockey, in-line skating,
volley ball and tennis. The area is marked out to
facilitate all these sports and we have the relevant
nets and equipment.
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(1)

Kabinengebäude

(1)

Changing Facilities

(2)

Gastronomie - Café Moosburger

(2)

Cafe Moosburger

(3)

Kunstrasenplatz mit Flutlicht

(3)

Artificial Pitch with floodlight

(4)

Naturrasenplatz mit Flutlicht

(4)

Natural Pitch with floodlight

(5)

Kleinfeldplatz

(5)

Small Football Pitch

(6)

Karolinger-Fitnesspark

(6)

Fitness Park

(7)

Beachvolleyballplatz, Beachsoccer

(7)

Beach Volleyball

(8)

Leichtathletik, Weitsprunggrube

(8)

Light Athletics, Long Jump

(9)

Feuerwehrbewerbsplatz

(9)

Fire Brigade

(10) Trendsportplatz

(10) Fashionable Sports Place

(11) Promenade, Spazierweg

(11) Promenade
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Kleinfeldfußball
Kleinfeldfußballplatz
Der Kleinfeldfußballplatz bietet beste
Trainings- und Spielaustragungsmöglichkeiten für
Kinder- und Jugendmannschaften. Unser Nachwuchs erlebt hier Spaß und Freude am Mannschaftssport.

Small Football Pitch
As part of this complex there is a small football ﬁeld for junior and youth teams. It provides
opportunities for training, matches and fun for the
younger players.

Karolinger
Fitnesspark
Karolinger Fitnesspark
Fitness Park
30 Stationen stellen Ihre Fitness auf den
Prüfstand. Massive Holzgeräte, angelehnt an die
Karolingervergangenheit der Gemeinde Moosburg,
fordern Geschicklichkeit, Kraft und die Lust an der
Bewegung in freier Natur heraus. Alt und Jung
haben hier gleichermaßen Spaß beim Trainieren.
(Eröffnung 2006)

Leichtathletik
Leichtathletik /
Feuerwehrbewerbsplatz
Leichtathletik fördert alle motorischen Grundeigenschaften. Auf unserer Leichtathletiklaufbahn
mit Weitsprunggrube trainieren Sie Ausdauer,
Schnelligkeit, Kraft und Geschmeidigkeit. Langstrecken-Läufer ﬁnden hier einen Ausgangspunkt
der 14 Moosburger Laufstrecken vor.
Am Feuerwehrbewerbsplatz wird die Zielgenauigkeit trainiert. Auch Meisterschaften werden
hier ausgetragen.
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New in 2006 there will be an open air ﬁtness
course around the edge of the sports centre with at
least 30 stations to practice your physical ﬁtness, in
an idyllic, peaceful setting.

Beachvolleyballplätze
Beachvolleyballplätze
Beach Volleyball
In nächster Nähe, eingebettet zwischen dem
Open-Air-Fitnesszentrum und den großen Spielfeldern beﬁnden sich die Beach-Volleyballplätze.
Hier wird nicht nur kräftig gebaggert und gepritscht,
anschließend geht‘s dann ab auf die Terrasse zu
den Chill Out Partys.
Auch die Beach Soccerplayer lassen hier Sport zum Vergnügen werden.
Mit Einführung der „Pro Beach Soccer
Serie“ in den USA erfuhr der Fun- und
Trendsport 1992 seinen ersten Boom.
Schirmherr der „European Pro Beach
Soccer
League“
ist
übrigens kein Geringerer als Prinz
Albert von Monaco.

Between the open air ﬁtness centre and the large playing ﬁelds you can ﬁnd the beach volley
ball pitches. Here you can take part or just enjoy
the party atmosphere on the terrasse.
Within a second you can change the beach
volleyball pitch into
a beach soccer
pitch. Playing football in the sand
is very famous in
America and ﬁnds
more and more
friends all over the
world.

Light Athletics /
Fire Brigade
There are also facilities readily available for
athletic training which includes 100 metre
running track and long jump. It is also the starting
point for the 14 long distance running tracks which
are set up around Moosburg.
The local Fire Brigade is also situated here.
There is a tarmac surface area which enables training for ﬁre ﬁghting. Championships of precision
aiming are also held here.

Café
Moosburger
Café Moosburger
Der Gastronomiebereich mit seinen großzügigen Glasfronten, garantiert den Blick über das
gesamte Sportzentrum. Das Team des Café Moosburger wird Sie während Ihres Aufenthaltes gerne
kulinarisch verwöhnen. Hausgemachte Mehlspeisen, schmackhafte Snacks und gepﬂegte Speisen
und Getränke runden das vielfältige Angebot ab.
Das Café Moosburger ist ganzjährig für Sie geöffnet.

Cafe Moosburger
The restaurant area with the glass front is
open all year round. It has an excellent view over
the whole sports area. The team from Cafe Moosburger will spoil you during your visit with home
made cakes, delicious snacks and drinks.
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Willkommen im Kaiser Arnulf Sportzentrum!

Welcome!

Sport ist die beste Gesundheitsvorsorge und beﬂügelt Körper, Geist und Seele. Im
neuen
multifunktionalen
Sportzentrum
haben Sie viele Möglichkeiten gerade Ihre Sportart auszuüben und neue Sportarten kennen zu
lernen.

Sport is the best for your
health. It is good for your body,
and the human mind. In our
new sports centre you have the
possibility to practise your sport
and you have the chance to get
in touch with many other new sport facilities.
Come and join the sport!

Kommen Sie, Sie werden begeistert sein!

Herzlichst / Yours

Herbert Gaggl

Anfahrt
Anfahrt

Bürgermeister / Mayor

Moosburg liegt im Kärntner Zentralraum, nur
wenige Kilometer von der Landeshauptstadt
Klagenfurt und dem Wörthersee entfernt.

Moosburg is in the middle of carinthia, only
few kilometre from the capital Klagenfurt.
Steiermark / Wien
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Infos
und/ Auskünfte
Infos / Auskünfte
Reservierungen

Marktgemeinde Moosburg Betriebs- und
BeteiligungsgmbH: +43 (0)4272 83400-0
Hotline: +43 (0) 664 234 04 18

Information
Marktgemeinde Moosburg Betriebs- und
BeteiligungsgmbH: +43 (0)4272 83400-0
Hotline: +43 (0) 664 234 04 18

marktgemeinde moosburg | betriebs- und beteiligungsgmbH
kirchplatz 1, a-9062 moosburg in kärnten
+43 (0)4272 83400-0
+43 (0)4272 83400-33
moosburg@ktn.gde.at
www.moosburg.gv.at

