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Klagenfurt, am 24.08.2022

Pressetext zum Angebot

Megapoint Kurse
Die Trendsporthalle Megapoint am Klagenfurter Messegelände bietet auch in diesem Jahr 

wieder einige Kurse an. Wie immer dreht sich alles um die Skatepark-Sportarten Skateboard, 

BMX und Scooter. 

Für wen sind die Kurse?
Grundsätzlich sind die Kurse für AnfängerInnen aber auch für Fortgeschrittene konzipiert. Die 

Gruppengröße ist mit 5-8 Personen so klein gehalten, dass die TrainerInnen auch auf individuelle 

Bedürfnisse der TeilnehmerInnen ausreichend eingehen können.

Das Alter der TeilnehmerInnen spielt dabei grundsätzlich keine Rolle, bei unseren allgemeinen 

Kursen ist jede/r herzlich willkommen! Natürlich bieten wir auch spezielle Kurse mit alters-

gerechten Inhalten an.

Außerdem arbeiten wir auch bei der Planung unserer Kurse bedürfnisorientiert - d.h. wir 

arbeiten ständig an neuen Formaten und Zielgruppen. Im Frühjahr 2022 fand der erste 

„Girls Skateboardkurs“ in der Trendsporthalle statt, der sich großer Beliebtheit erfreute und 

voraussichtlich im Herbst seine Fortseztung finden wird.

Was lernt man?
Die Kursinhalte gliedern sich im Allgemeinen bei allen Kursen in folgende Inhalte:

• Sicherheit im Skatepark

• Verhalten im Skatepark

• Richtiges Aufwärmen und Verletzungsminimierung

• Materialkunde (Sportgeräte sowie Schutzausrüstung)

• Einsteiger-Tipps/Basics des Sports

• Je nach Können der TeilnehmerInnen wird natürlich auch auf Fortgeschrittene eingegangen. 

So kann mit den TrainerInnen auch an einzelnen speziellen Tricks o.ä. gearbeitet werden.
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Welche Kurse gibt es?
Wie bereits erwähnt, bieten wir Kurse u.a. bedürfnisorientiert an, was die Art und Modalität 

der Kurse dynamisch macht. Grundsätzlich wird aber selbsterklärend zwischen Sportgeräten/

Disziplinen unterschieden.

Skateboard-Kurse

Das wohl bekannteste Sportgerät im Skate-Sport ist das Skateboard. Wie jeder Sport entwickelte 

sich auch dieser im Laufe der Jahre und ist mittlerweile ein aus der Sportwelt nicht mehr 

wegzudenkender Teil der Freestyle-Welt geworden. Die Kurse werden in Zusammenarbeit mit 

der „Carinthian Skateboard Academy“ geplant und realisiert. Der große Vorteil hier besteht in der 

fachlich-professionellen Ausbildung, die die TrainerInnen mitbringen. Seit einigen Jahren gibt 

es die bundesweite Ausbildung zur/zum ÜbungsleiterIn für diesen immer beliebter werdenden 

Sport. Die didaktische Ausbildung sowie das sportwissenschaftliche Know-How und vor allem 

die Liebe zum Skateboarden macht diese Kurse so hochwertig.

BMX-Kurse

Aus der nicht motorisierten Variante der Motocross-Rennens (daher auch der Name „BMX“ - 

„Bicycle-Moto-X“) entwickelte sich u.a. das Springen und Tricks-Vollführen mit dem Rad. Auch 

dieser Sport ist längst im globalen Profisportbereich etabliert, und erfreut sich heute mehr denn 

je neuer und junger Interessierter. Unsere Kurse werden vom amtierenden Österreichischen 

Staatsmeister in der Disziplin „BMX-Park“ geleitet - die TeilnehmerInnen lernen hier also von 

einem der besten des Landes.

Scooter-Kurse

Stunt-Scooter ist eine recht junge Disziplin im Skatepark-Segment, das sich aufgrund der 

anfangs recht steilen Lernkurve vor allem unter jüngeren FahrerInnen und EinsteigerInnen großer 

Beliebtheit erfreut. Gerade hier erachten wir es als besonders wichtig die sicherheitsrelevanten 

Aspekte, die es bei der Nutzung eines Skateparks zu beachten gibt, zu vermitteln. Wir arbeiten 

grundsätzlich mit sehr erfahrenen TrainerInnen zusammen, um den Bedürfnissen allen 

KursteilnehmerInnen bestmöglich gerecht zu werden.
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Wann finden die Kurse statt?
Da die Qualität der Kurse immer auch von den TrainerInnen abhängt, koordinieren wir unsere 

Kurse immer in Absprache mit unserem TrainerInnen-Team. Alle Termine, die angeboten werden, 

veröffentlichen wir immer auf der Website der Trendsporthalle (www.megapoint.at) sowie auf 

den entsprechenden Social Media Kanälen (instagram: @megapoint9020 & facebook.com/ 

megapoint). Grundsätzlich kann man sich auf der Website außerdem auch gleich bequem online 

für den nächsten Kurs anmelden.

Wieviel kostet die Teilnahme an einem Kurs?
KOJA ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das sich nicht gewinnorientiert im Sozialbereich 

engagiert. Unsere Kursgebühren dienen der Aufwandsentschädigung der TrainerInnen, sowie 

der Kompensation des Materialverschleißes sowie Personalaufwands.

2022 belaufen sich die Kosten auf 20-30€ pro Kurseinheit à 2,00 Stunden.

Bei Fragen zu unserem Kursangebot oder auch zur Trendsporthalle freuen wir uns über eine 

Kontaktaufnahme per E-Mail (megapoint@koja.or.at).


