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VORWORT
Sportliche Vielfalt wurde mir sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Von Kindesbeinen an war ich in 
der Natur unterwegs und habe die Begeisterung für Bewegung und Sport an der frischen Luft 
erfahren, nicht zuletzt durch einige sehr wichtige Menschen in meinem persönlichen Umfeld. 
Auch während und nach meiner Ausbildung zum HTL-Techniker nutzte ich jede freie Minute für 
den sportlichen Ausgleich und habe mich in den unterschiedlichsten Sportarten ausgetobt und 
erprobt. Ich lerne auch heute immer noch gerne Neues, denn wer aktiv bleibt, hält sich jung. 
Ich traf die Entscheidung, meine sportliche Leidenschaft zum Beruf zu machen, und eröff-
nete eine Schischule, damals noch gemeinsam mit einem Geschäftspartner. Inzwischen ist  
Ralf & Walter zu einem Familienbetrieb mit Tradition geworden. Meine Frau Renate und auch 
meine beiden Söhne Benjamin und Sebastian haben großen Anteil an unserem Unternehmens-
erfolg. 

Mittlerweile betreut Ralf & Walter nicht nur eine Schischule, sondern auch einen Sportartikel-
verleih, einen Sportshop sowie den Hochseilgarten und den Kinderkletterpark – alles vereint im 
idyllischen Ort Kirchschlag im Mühlviertel. Unsere Begeisterung für den Outdoor-Sport ist unse-
re tägliche Motivation. Wir gehen in allen Bereichen mit sehr viel Energie und Innovationsfreude 
an die Arbeit und geben für unsere Kunden alles, damit wir auch sie mit unserer Leidenschaft 
begeistern. 

Es freut mich besonders, dass nun auch meine beiden Söhne mit derselben Begeisterung 
mit an Bord sind und ich mich nun allmählich etwas zurücknehmen kann. Jetzt darf die Ju-
gend das Steuer übernehmen und die sportliche Zukunft von Ralf & Walter gestalten. Es ist 
wunderbar zu sehen, dass wir noch immer vor Ideen sprühen und dadurch kein Ende die-
ser tollen Entwicklung abzusehen ist. Aus diesem Grund bin ich sehr zufrieden und stolz 
auf unser kleines Unternehmen, das seit mehr als 30 Jahren besteht. Eines weiß ich ge-
nau: Wir werden auch künftig den Outdoor-Sport aktiv mitgestalten und Trends setzen.  
Ganz nach dem Motto „Innovation mit Tradition“. 

Mit sportlichen Grüßen
Euer Walter Oberneder
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ZUERST
So haben wir, zwei junge und ambitionierte Firmengründer, vor 
mehr als 30 Jahren in der Koglerau begonnen. Die Natur war unser 
Kapital und die Begeisterung für das Schifahren unser 
Antriebsmotor. An dieser Begeisterung für den Wintersport 
wollten wir auch andere teilhaben lassen, insbesondere den 
Kindern möchten wir den Spaß und die Freude an der Bewegung 
vermitteln. Und so haben wir 1986 den ersten Schikurs angeboten. 
Inzwischen betreut unser Team um Walter Oberneder seine Winter-
kunden vom Anfänger im Kinderland bis zum „Tiefschnee-Junkie“ 
beim Heli-Skiing in Kanada.
Nach den Anfangsjahren wurde der Standort nach Kirchschlag 
verlegt, wo er bis heute geblieben ist. Hier haben wir eine perfekte 
Naturbühne für unsere sportlichen Ambitionen und auch für die 
Wünsche unserer Kunden gefunden. Der Sportartikelhandel ent-
stand aus der Erfahrung heraus zunächst nur für den Wintersport, 
später kam dann ein ausgesuchtes Outdoor-Sortiment hinzu. 
Im Jahr 2011 übernahm das Unternehmen Ralf & Walter den bereits 
bestehenden Hochseilgarten am Breitenstein, der komplett überar-
beitet und mit einem flächendeckenden Sicherheitssystem ausgestat-
tet wurde. 2015 machte der Kinderkletterpark das 
Outdoor-Freizeitangebot für die gesamte Familie komplett.
So haben wir uns vom reinen Wintersport-Experten zum 
Outdoorsport-Profi für das ganze Jahr entwickelt. Inzwischen sind 
wir ein Betrieb mit Familientradition, denn auch die Söhne 
Benjamin und Sebastian Oberneder sind mit Herzblut, eigenen 
Ideen und sportlicher Begeisterung in das Unternehmen Ralf & 
Walter eingestiegen. 
Das gesamte Team eint eine gemeinsame Devise:  
„Outdoor-Sport ist unsere Passion!“

„Teamgeist und die 
Begeisterung für 
den Outdoor-Sport 
sind unser Antriebs-
motor.“
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„ERfOlG kOMMT dAnn, 
WEnn dU TUST, WAS dU liEBST.“

BENJAMIN OBERNEDER

SEBASTIAN OBERNEDER

WALTER OBERNEDER
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Seit mehr als 30 Jahren sind wir ein eingespieltes Team und
geben täglich unser Bestes, damit die sportlichen Erlebnisse in der 
wunderschönen Natur rund um Kirchschlag für unsere großen und 
kleinen Kunden zu unvergesslichen Erinnerungen werden. 

Organi-

Geschäfts-
führung
Geschäfts-

Shop & 
Verleih

Schischulleitung
Johann Reisenberger

TEAM

Renate Oberneder
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Cornelia Unzeitig

ing. Walter Oberneder

Ralf & Walter

Verleih

Leitung
Benjamin Oberneder

Leitung
Sebastian Oberneder
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Wer ist als Kind nicht gerne auf Bäume und Felsen geklettert? Damit nicht nur die 
Großen ein unvergleichliches Klettererlebnis im Naturidyll Breitenstein genießen 
können, bieten wir Kindern ab dem Alter von 3 Jahren den größten, buntesten und 
höchsten Kinderkletterpark Europas. Bisher einmalig in ganz Österreich, können die 
Kids gut gesichert nach Lust und Laune toben. So schulen die Nachwuchskraxler 
schon im Kleinkindalter ihre motorischen Fähigkeiten, üben sich in Koordination, 
Balance und der dreidimensionalen Wahrnehmung. Und das alles ganz nebenbei, 
spielerisch und mit Spaß und Freude an der Bewegung in der Natur. 

HOCH HinAUS im kinderkletterpark

infos

Freies Klettern. 
Die gesamte Anlage ist 

TÜV-zertifi ziert und mit Sicher-
heitsnetzen 
versehen. So 
können die 
Kids ohne 

Kletterausrüstung schwin-
delnde Höhen sicher 

erklimmen.
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* Europas größter, buntester und höchster Kinderkletterpark
* Einzigartig in ganz Österreich
* Für Kinder von 3 – 9 Jahren geeignet
* In einer Höhe von 1,7 bis 3,5 Metern
* TÜV-zertifiziert und mit Sicherheitsnetzen
* Abwechslungsreicher Kletterspaß mit Baumhäusern,
 Sensorikstationen und Seilhindernissen

Was dich erwartet

Als ausgebildete Hochseilgarten-Guides bieten wir eine exklusive Betreuung für 
Gruppen an. Der Kinderkletterpark hat sich in den letzten Jahren als besonderes 
Ausflugsziel für Kindergärten oder Volksschulen bewährt.
Auch ein Kindergeburtstag wird mit dem Besuch des Kinderkletterparks am 
Breitenstein garantiert zu einem besonderen Highlight, das die Kids so schnell 
nicht vergessen werden. 

Kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin!

kinder-Gruppen
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AM HOCHSEil
Waldbaden im Höhenrausch! So könnte man es nennen, wenn 
der Körper gleichzeitig Adrenalin und Endorphine ausschüttet, 
um den prickelnden Mix aus körperlicher Anstrengung und dem 
Ausloten der persönlichen Grenzen zu verarbeiten. Und das über-
wältigende Glücksgefühl am Ende des Parcours zeigt einem dann 
an, dass man alle Hürden erfolgreich gemeistert hat.

Ganz nebenbei atmet man die wohltuende und heilsame Waldluft 
ein, konzentriert sich mit allen Sinnen auf die Umgebung und 
die rasanten Höhenabfahrten lassen Körper, Geist und Seele vor 
Freude hüpfen. 
Aus der Vogelperspektive den Wald entdecken, die eigene  
Balance und körperliche Fitness testen, den Kopf frei machen vom 
täglichen Alltagsstress – das sind nur einige der positiven Effekte 
für das ganzheitliche Wohlbefinden. Nicht umsonst heißt es:  
„Die Natur ist die beste Medizin.“
 
Vier unterschiedliche Schwierigkeitsgrade im Seilgarten ermög-
lichen es, sich allmählich an die Höhe zu gewöhnen und sich 
stufenweise in höhere Gefielde zu wagen. 

Und ganz ehrlich – wir finden, es macht einfach  
einen RIESENSPASS!
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Was dich 
erwartet

* ein abwechslungsreicher Hochseilgarten in 4 Schwierigkeitsstufen
* individuelle Gruppenbetreuung nach Vereinbarung
* besonderes Highlight: Nachtklettern
* Freizeitspaß für Einzelpersonen, Familien oder Gruppen
* Abenteuer und Erholung über der Nebelgrenze

Besuchen Sie unseren Hochseilgarten im Familien-Naherholungsgebiet Breitenstein bei 
Kirchschlag. Unser kompetentes Team steht Ihnen beratend zur Seite. Für Gruppen bieten wir 
nach Vereinbarung gerne eine individuelle Betreuung an.

„WiE fliEGEn, 
nUR SCHÖnER“
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Den Teamgeist fördern, den Zusammenhalt stärken und 
gemeinsam Lösungsstrategien entwickeln – mit unseren 
gruppendynamischen Übungen bieten wir ein auf Gruppen 
abgestimmtes  Aktivangebot für Unternehmen, Vereine und 
Incentives.

Durch speziell entwickelte Übungen in Kleingruppen soll Ver-
trauen aufgebaut und die Teamfähigkeit gestärkt werden. Für 
bestimmte Aufgaben werden im Team gemeinsam Lösungs-
strategien entwickelt und nur wer an einem Strang zieht, 
kommt auch zum Erfolg. Unsere ausgebildeten Hochseil-
garten-Trainer stehen auch hier beratend zur Seite. 

… makes the dream work
TEAMWORk
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Blind vertrauen
Eine besonders vertrauensstärkende Übung ist der sogenannte 
BlIND WAlK. In 2er-Teams führt eine Person die andere mit 
verbundenen Augen über den Hindernisparcours. Gute Kommu-
nikation und gegenseitiges Vertrauen sind hervorragende und 
häufig gefragte Skills für einen reibungslosen Ablauf im berufli-
chen wie auch im privaten Alltag. 

in Balance
Die Balance halten und sich gleichzeitig auf den Halt des Teams verlassen können. Bei dieser Übung 
werden zwei SlAcKlINES in Form eines V gespannt. Die Personen auf der Slackline müssen sich 
nicht nur gegenseitig unterstützen, sondern auch darauf vertrauen, dass ihnen die Teammitglieder am 
Boden den nötigen Halt geben, um sicher am Ende des Weges anzukommen. 
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Gemeinsam erfolgreich
Hier sind kluge Köpfe und Teamgeist gefragt. Denn nur wer zusammenarbeitet, kann die Aufgabe am Ende auch bewältigen. Bei unserem Spinnennetz müssen alle 
Teammitglieder von einer Seite des Netzes auf die andere gelangen, ohne die Seile zu berühren. Durch die gemeinschaftliche Aufgabe wird der Gruppenzusammenhalt 
gestärkt und das lösungsorientierte Denken geschult. Mehrere Perspektiven ergeben im Idealfall eine gemeinsame Lösung der Aufgabe.

Gerne organisieren 
wir Ihren unvergesslichen 

Teamevent!

Kontaktieren Sie uns für Anfragen, 
Buchungen und individuell auf Ihre 

Gruppe abgestimmte Angebote!

infos
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100 Prozent
Sicherheit
Durch unser 100% sicheres System können wir Ihnen ein 
komplett neues Klettererlebnis bieten.

Sie sind während des gesamten Aufenthalts im Hochseil-
garten immer mindestens mit einem der beiden Karabi-
ner am Seil gesichert! Versehentliches Aushängen kann 
nicht vorkommen.

So können wir Ihre Sicherheit in unserem Hochseil-
garten mit Garantie gewährleisten!

Alle Kunden des Hochseilgartens erhalten zu Beginn Kletterausrüstung 
und Helme sowie eine umfassende Einschulung durch unsere ausgebil-
deten Hochseilgarten-Guides. Was wir dir geben
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klETTERn MiT GEnUSS
Weil wir unsere Region lieben, haben wir gemeinsam mit unseren 
Kooperationspartnern in unseren Kombiangeboten das Beste aus 
dem Mühlviertel für Sie vereint. Und Liebe geht bekanntlich auch 
durch den Magen. Die kulinarische Stärkung vor oder nach dem 
Drahtseilakt im Hochseilgarten darf also dabei nicht fehlen, ob es 
nun ein kräftiges Frühstück, ein rustikales Ritteressen oder auch
eine exklusive Verkostung edler Spirituosen sein soll.

„frühstück zum Abseilen“ 
im Gasthof Post
Morgenstund‘ hat Gold im Mund. Und die erste Mahlzeit des Tages ist 
bekanntlich die wichtigste, außerdem vor einem Besuch des Hochseil-
gartens sehr zu empfehlen. Im Gasthof Post gibt es ein reichhaltiges 
und hochwertiges Angebot für jeden Frühstücksgourmet. Gestärkt 
geht es dann weiter zum Drahtseilakt in den luftigen Waldeshöhen.

„Wikingeressen“ beim 
Maurerwirt – echt gmiatlich
Nach einem bewegungsreichen Tag in der Natur lässt der Hunger mit Sicherheit nicht 
lange auf sich warten. Ganz zünftig lässt es sich beim Maurerwirt speisen. In einem gro-
ßen Wikingerschiff mit einer Feuerstelle in der Mitte werden Köstlichkeiten von Schwein, 
Pute und Rind mit reichlich Beilagen wie Gemüse, Reis und Knödeln gereicht. Genau das 
Richtige, um einen erlebnisreichen Tag ausklingen zu lassen. 

Unsere
Partner
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Peter Affenzeller

Um das Gruppengefühl durch ein besonderes gemeinsames Erlebnis zu stärken, kombinieren Sie doch einfach den Besuch des Hochseilgartens Ralf & Walter in 
Kirchschlag mit einer Führung und Verkostung durch die Whiskydestillerie Peter Affenzeller in Alberndorf. Im Hochseilgarten in Kirchschlag kann jeder seinen Mut, seine 
Geschicklichkeit und seine mentale Stärke testen und dabei die persönlichen Grenzen überwinden. In Verbindung mit dem Hochseilgarten können Sie als Zusatzangebot 
auch spezielle gruppendynamische Übungen buchen. Im Anschluss an ein sportliches Klettererlebnis wartet zum Ausgleich der Besuch der Whiskydestillerie 
Peter Affenzeller in Alberndorf auf Sie. Bei einer 70-minütigen Führung erfahren Sie alle Details der Whiskyherstellung, des Produktionsablaufes und der Lagerung dieser 
Spirituose. Ebenso beinhaltet die Führung eine Verkostung von zwei Whiskysorten. Mit einer reichlich garnierten Mühlviertler Jausenplatte in der Café Lounge können Sie 
dann Ihren sportlichen Tag kulinarisch ausklingen lassen.

diE QUEllE VOn 
„finE AUSTRiAn 
WHiSkY“
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AUf diE PiSTE - lOS
Kinder lieben das Schifahren. Nach mehr als 30 Jahren Erfahrung 
können wir das nur bestätigen. Das kleine und feine Familien-
schigebiet in Kirchschlag bietet die perfekten Bedingungen, um 
aus den ambitionierten Nachwuchssportlern kleine Schistars zu 
machen. In der Wintersaison bieten wir Schikurse für Kinder ab
4 Jahren, die von unserem bestens geschulten Schilehrer-Team 
betreut werden. Der Spaß an der Bewegung steht auch hier im 
Vordergrund und so lernen die kleinen Pistenflitzer spielerisch die 
nötige Koordination und Balance auf der Piste. Jährlich betreuen 
wir zwischen Dezember und Februar etwa 50 bis 60 Kindergar-
ten- und Schulgruppen.

Im beschneiten Kinderland stehen bunte Figuren, Torstangen und 
viele Unterrichtshilfen zur Verfügung. Mit dem Zauberteppich 
geht es anschließend wieder ganz einfach bergauf. Dadurch wird 
das Lernen leichter und lustiger.

SCHikURSE
* Gruppenkurse für Kinder ab 4 Jahren
* 5-Tageskurse
* Wochenendschnupperkurse
* Jeder Kurs endet mit einer großen Siegerehrung
* Medaillen und kleine Überraschungen zum Abschluss

Schau rein
bei uns!
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Stärken stärken und an den Schwächen arbeiten – unsere Pisten-
trainings bieten wir natürlich nicht nur für die Kids an. 
Auch Erwachsene, die sich nicht mehr ganz so fi t auf der Piste fühlen, 
sich verbessern oder ihre Fahrtechnik optimieren möchten, können 
bei der Schischule Ralf & Walter in Kirchschlag gezielt Einzeltrainings 
buchen. So können unsere gut geschulten Schilehrer ganz individuell 
auf die persönlichen Stärken und Schwächen eingehen.

Informieren Sie sich gerne auf www.ralfundwalter.at

* Komplett individuelles Training
* Präzise Analyse der Schitechnik
* 55 Minuten pro Einheit intensiver Unterricht
* Für Anfänger, Wiedereinsteiger 
 und Profi s
* Kompetentes Schilehrer-Team
* Beschneites Gelände

„ICH TRAUʻ MICH
JETZT AUf JEdE PiSTE“

Magdalena, 6 Jahre

PRiVATUnTERRiCHT
Buchen Sie ganz 
einfach auf 
ralfundwalter.at

UNSER TIPP
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Beste Qualität für unsere Kunden

Aus der langjährigen Erfahrung heraus hat sich unser Sport- 
artikelhandel entwickelt. Dabei achten wir besonders auf die
Qualität unserer Produkte. So ist ein exklusives Sortiment in
den Bereichen Wintersport und Outdoor-Sport entstanden.
Besonderes Augenmerk legen wir auf gutes Schuhwerk und
die maßgefertigte Anpassung an den individuellen Fuß.
Klein, aber fein – Ralf & Walter bietet eigens getestete, ausge-
suchte Qualitätsprodukte, eine individuelle, kompetente
Beratung und guten sowie schnellen Service. Bei der Auswahl
unserer Produkte achten wir auf Nachhaltigkeit.

Kontaktieren Sie uns gerne für eine
umfassende Beratung!

SHOP
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Unsere Füße tragen uns geduldig durch das Leben, geben uns den perfekten Halt und 
halten die Balance. Deshalb sollten auch wir unseren Füßen etwas Gutes tun. Gerade 
im Schisport und bei Outdoor-Aktivitäten ist gutes Schuhwerk besonders wichtig. Hier 
achten wir aber nicht nur auf die Qualität unserer Produkte, sondern bieten zum  
Beispiel den anpassbaren Fischer Vacuum Schischuh, der sich an die individuellen  
Besonderheiten des Fußes anpassen lässt.

Wir haben uns auf umfassende Fußanalysen, passgenaues Schuhfitting und die Anpas-
sung unterstützender Einlagesohlen spezialisiert. So können auch eventuell vorhandene 
Problemzonen am Fuß ganz individuell unterstützt werden und es drückt garantiert 
kein Schuh mehr.

Kontaktieren Sie uns gerne für die Anpassung Ihres individuellen Sportschuhs!

Ein gutes Gefühl in den Schuhen
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Ralf & Walter 
Sport kG

Sportshop II Sportevents II Schischule II Hochseilgarten II Kinderkletterpark

A-4202 Kirchschlag 11
+43 7215  3747
office@ralfundwalter.at
www.ralfundwalter.at
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