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Klagenfurt, am 25.05.2022

Pressetext zum Angebot

Megapoint „First Try“ 
Testtage
Elementarer Schwerpunkt der Angebote in den  koja-Einrichtungen ist die „Offene Jugendarbeit“ 

- ein Teilbereich der Sozialarbeit.  Dabei achten wir sehr auf die Niederschwelligkeit und 

leichten/einfachen Zugang zu unseren Angeboten. Gerade im Trendsportbereich gibt es oft 

Einstiegsbarrieren, die es vielen Kindern und Jugendlichen, aber auch Eltern und Familien 

beispielsweise finanziell erschweren, sich in diesem Bereich auszuprobieren.

Nachdem Bewegung für junge Menschen neben den physisch-gesundheitlichen Nutzen 

auch psychisch enorm positiv wirkt, möchten wir jungen KlagenfurterInnen die Möglichkeit 

bieten, sich ganz ungezwungen auf die Rampen zu trauen. Unter dem Motto „First Try“, ein 

Fachbegriff aus dem Skatesport, der bedeutet, einen Trick beim ersten Versuch zu schaffen, 

bieten wir im Megapoint Test-Tage an. Für einen kleinen Kostenbeitrag, der dem Unterhalt des 

Verleihmaterials dient, können alle Interessierten BMX, Skateboard und Scooter auf unserem 

großen und modernen Indoor-Skatepark ausprobieren, und selbstverständlich stellen wir auch 

geeignete Schutzausrüstung zur Verfügung. Dabei werden die BesucherInnen natürlich von 

unserem Team, das mehrjährige Skatepark-Erfahrung hat, tatkräftig unterstützt und erhalten 

nützlichen Einsteigertipps. Auch Fragen rund um Sportgeräte, Schutzausrüstung, Verhalten und 

Sicherheit in einem Skatepark, usw. haben hier ihren Platz. 

Ziel dieses Angebots ist es, allen Interessierten einen kleinen Einblick in die Welt des Skatepark-

Sportes zu ermöglichen - nicht selten begleitet die Bewegung in einer Skateanlage Menschen 

ein Leben lang.

Termine
Unsere „First Try“ Testtage finden vorwiegend Samstags von 10:00 bis 12:00  Uhr statt. Die 

Termine werden von uns über unsere Homepage sowie Social Media veröffentlicht. Wir raten 

allen Interessierten, regelmäßig auf unsere Homepage www.megapoint.at zu schauen, oder uns 

vorzugsweise auf Instagram (@megapoint9020) zu folgen.

Wie bereits erwähnt soll dieses Angebot leicht zugänglich sein, deshalb ist eine Voranmeldung 

o.Ä. nicht notwendig.
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Ein Projekt von

Test Tage

Du warst noch nie in einem Skatepark?
Du würdest es gerne mal probieren?

Kein Problem! Komm‘ zu einem Megapoint
„First Try“ Test tag!

Du kannst bei uns
Skateboard, BMX und Scooter

nach herzenslust ausprobieren.
selbstverständlich erhältst du dafür

auch die nötige schutzausrüstung
und tipps für den einfachen einstieg!

für alle Termine schau regelmässig auf
www.megapoint.at

oder folge uns auf instagram
@megapoint9020

Kosten: €5,00/Person
Keine Voranmeldung nötig!


