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Sport-Abenteuer-Camps
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Funtastische Ferien mit

Spiel, Sport & Spaß



Die FUNTASTICO Sport-Abenteuer-Camps, gegründet 2007, sind ein  spezielles  Erlebnis- & Ferien-
programm für Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahre mit vielen Sportarten und einem  attraktiven
 Freizeitprogramm.  Dieses Sommererlebnis ist ganz auf die Bedürfnisse von Familien  zugeschnitten und
findet in den Sommerferien statt. Ferlach, Althofen, Köttmannsdorf und Klagenfurt waren im Sommer
2020 wieder die  Schauplätze der FUNTASTICO Sport-Abenteuer-Camps, über 1000 Kinder haben  wieder
teilgenommen.  

Während bei den  Kindern und Jugendlichen die Freude an der gesunden Bewegung mit viel  Abwechslung
 gefördert und soziale Kompetenzen wie Teamgeist, Fairness und Hilfsbereitschaft  gestärkt werden,
können sich die Eltern darauf  verlassen, dass ihre Kinder von einem fachlich und  pädagogisch geschulten
Trainerteam ganztägig betreut werden und keine Langeweile aufkommt.

Bei  ver schiedenen  Aktivitäten in freier Natur über nehmen die Kinder  Verantwortung für sich selbst und
die Gruppe. Und natürlich jede Menge Spiel, Sport, Spaß und  Action machen die Woche zu einem
 unvergesslichen Erlebnis für Groß und Klein. Als  Organisatoren sind wir auch Vorbilder. Deswegen  handeln
wir den Kindern gegenüber anerkennend  und            wert schätzend, begeisternd und konsequent, tolerant und
gerecht. Unsere  vielen Ideen setzen wir gemeinsam mit einem liebevollen  Betreuerteam um und sorgen
für unvergessliche Erlebnisse mit Freunden.

FUNTASTICO Sports ist ein Verein zur Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen und
möchte mit der Durchführung der FUNTASTICO Sport-Abenteuer-Camps für eine aktive und  gesunde
 Alternative in der Kinder- und Jugendbetreuung dazu beitragen, dass Bewegung, Sport sowie eine  gesunde
Ernährung zu einem selbstverständlichen Teil des Lebens werden. Ein  abwechslungsreiches Freizeit- und
Erlebnisangebot in der Natur rundet das funtastische Ferienprogramm ab und lässt die Herzen der
 Kinder höher  schlagen, ganz nach unserem Motto: “Diesen Sommer werde ich NIE  vergessen!” So ist
es uns  immer ein besonderes Anliegen, Kinder und Jugendliche mit FUNTASTICO glücklich zu  machen.
Die stets wachsenden Teilnehmerzahlen zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Es war wieder
ein funtastischer Sommer 2020 mit vielen neuen Begegnungen und  Abenteuern. Fortsetzung folgt.
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FUNTASTICO: Ein Sommer voll Spiel, Sport & Spaß  

Ferien sind der beste Zeitpunkt für besondere Erlebnisse. FUNTASTICO macht´smöglich!



Erfahrene und verlässliche Ganztagsbetreuung in den Ferien
Professionelles Spiel- & Sportprogramm (je nach Standort) z.B. für Fußball, Handball,  
Hockey, Volleyball, Frisbee, Basketball, Leichtathletik, Tischtennis, Schwimmen, Klettern,
Wandern, Radfahren, Airtrack, Boxen, Karate, Taekwando, Tanzen, Slackline,...
Attraktives Freizeitprogramm mit Radausflügen, Wandern, Wasserspiele, Natur, 
Fun-Sportarten wie Walkingball, Wasserrutsche, Fun-Spiele,...
Gesundes und regionales Essen mit viel Obst und Gemüse, Jause selbst zubereiten
Kooperation mit Sportvereinen für weiterführende sportliche Möglichkeiten der Kinder
Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung begeistern
Spiel, Spaß und viele Abenteuer erleben
Kommunikation, Kreativität und Teamfähigkeit lernen
Neue Freunde gewinnen
Zum Leben in der Natur begeistern
Eine unvergessliche Woche in einem tollen Team genießen
Kinder mit Handicaps sind herzlich willkommen
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FUNTASTICO Sports 
Verein zur Gesundheitsförderung von Kinder und Jugendlichen

Unser Programm ist einfach FUNTASTICO

St. Ruprechterstraße 14 H
9020 Klagenfurt am Wörthersee

E-mail: info@funtastico.at

Mag. Joe Grabner T: 0650/51 45 320
Günther Luchini T: 0699/120 535 60

FUNTASTICO
Sport-Abenteuer-Camps
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Ferienzeit ist FUNTASTICO-Zeit. Im Sommer starten die FUNTASTICO Sport-Abenteuer-Camps
mit vielen neuen  Erlebnissen und einem  abwechs lungs reichen Sport-, Spiel- und  Freizeitprogramm. 

Willkommen in der Welt von FUNTASTICO

TEAM FUNTASTICO: Bestens betreut
Motivationsfähigkeit, der richtige Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit viel Spaß, Geduld sowie
 Zuverlässigkeit und Begeisterungsfähigkeit, das sind die besonderen Eigenschaften vom TEAM
 FUNTASTICO. Bestens ausgebildete  Trainer/innen unterschiedlichster Sportarten sowie liebevolle
 Betreuer/innen  garantieren für eine qualitätsvolle  Aufsicht und Durch führung des Programms.
Mit ihrer tollen Arbeit sorgt das TEAM FUNTASTICO, dass sich die  Kinder bei uns wohl fühlen und die
Eltern ihren Nachwuchs in den Ferien gut aufgehoben wissen. So steht einer  erlebnisreichen Woche
mit vielen neuen  Abenteuern, Begegnungen und Freundschaften nichts mehr im Wege.  
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FUNTASTICO -    Das schmeckt besonders gut
Viel Bewegung an der frischen Luft, Action, Sport und Spiel machen  Appetit auf  unsere leckeren Mahl-
zeiten. Bei  unserer All-Inclusive-Verpflegung bleibt  niemand  hungrig und schon gar nicht durstig.
Mit einer  gesunden Obstjause am  Vormittag und  leckeren,  abwechslungs reichen  Mittags gerichten
sowie einer Nachmittagsjause sind unsere Kids den  ganzen Tag über  bestens versorgt.  Frisches
Gemüse, Salat und Kräuter stellt uns die  Bio-Gärtnerei Seebacher in  Klagenfurt zur  Ver fügung.
Nach der sportlichen  Betätigung hat es den  Kindern besonders gemundet, wenn sie selbst schmack-
hafte Topfen- und Kräuteraufstriche sowie  Obstsalate und andere Gerichte selbst zubereiten dürfen.

Günther Luchini, unermüdlicher Mitarbeiter in der  Organisation
und im  Marketing, ist stolz auf die  Integration von Kindern mit
Handicaps bei  FUNTASTICO. Mit großem Einsatz und viel Ener-
gie  unterstützt er unsere Ideen und Arbeit. 

Schon Jahre lang beliebter Trainer und Übungsleiter bei Funta-
stico und immer mit großem Eifer dabei: Boxlegende und Ex-Eu-
ropameister Joe “Tiger”  Pachler beim Training mit Kindern in
Klagenfurt.

Herzlichen Dank an LHStv. Dr. Beate Prettner, die schon seit Jahren mit ihrer wertvollen Unterstützung und Hilfe unseren Kindern
mit Handicaps eine schöne  Ferienzeit  ermöglicht. Das ist Funtastico und ein tolles Angebot.
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Spiel, Sport und Spaß stehen bei den FUNTASTICO Sport-Abenteuer-Camps im Mittelpunkt.
Es geht um gesunde Bewegung und Ernährung sowie Werte wie Teamgeist, Fairness und
Hilfsbereitschaft. Seit 2007 hat das engagierte Team damit weit über 3.000 Buben und
 Mädchen erreicht. Ich möchte hier hervorheben, dass dieses Programm vor allem auch in der
Corona-Krise gezeigt hat, wie wertvoll es ist. In der Pandemie wurde uns nämlich allen  deutlich
vor Augen geführt, wie wichtig der verantwortungsvolle Umgang mit Gesundheit sowie der
 Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft sind. In diesem Sinne danke ich dem Team von
FUNTASTICO Sports um Joe Grabner und hoffe auf einen „funtastischen“ Sommer 2021.

Dr. Peter Kaiser, Landeshauptmann von Kärnten und Sportreferent

Ein Sommer ohne FUNTASTICO? Nicht denkbar! Sogar im verflixten Coronajahr 2020 ist es sich
haarscharf ausgegangen, ein paar unbeschwerte Sommerwochen bei Spiel, Spaß, Abenteuer,
Bewegung und guter Laune zu verbringen. Und das auch - zum zweiten Mal - für
 beeinträchtigte Kinder: Das Land Kärnten hat ein Team von SonderpädagogInnen finanziert,
um Inklusion im Sommercamp erlebbar zu machen. Herzlichen Dank dem engagierten Team,
aber auch den Mädchen und Buben, die gezeigt haben, wie „topfit“ sie in Sachen
 Hilfsbereitschaft und Rücksicht sind. 
Heuer geht die „funtastische“ Idee bereits in ihr 15. Jahr. Ein Jubiläum steht also an. Ich bin
überzeugt, dass auch im Sommer 2021 Hunderte Kinder wunderbare Wochen im
 Sommercamp erleben werden. Sie haben in den vergangenen Monaten so tapfer soziale
 Isolation ertragen. Höchste Zeit, dass es wieder - bei aller Vorsicht - gemeinsame Erlebnisse
geben kann. Ich wünsche allen Buben und Mädchen und ihren BetreuerInnen viel Spaß und
eine unvergesslich schöne Ferienzeit.

LHStv.in Dr.in Beate Prettner, Gesundheits- und Sozialreferentin des Lands Kärnten 

„Sport ist cool“ - Das unterstreichen die FUNTASTICO-Sport-Abenteuer-Camps, die ein nicht
mehr wegzudenkender Bestandteil in den Sommerferien und im Kärntner Sportkalender sind.
Es freut mich, dass sich wieder so viele Mädchen und Buben durch das  attraktive und
 abwechslungsreiche Sport- und Freitzeitangebot von FUNTASTICO begeistern  ließen. In  diesen
Camps wird Spaß am Sport und Bewegung durch sorgsamen Umgang mit Kindern und
 Jugendlichen, einem abwechslungsreichen Trainingsprogramm und durch hohe  Motivations -
fähigkeit zelebriert. Diese Camps zeigen Kindern, dass durch Spiel, Sport und Spaß mehr
 Bewusstsein fu ̈r Bewegung und fu ̈r ein verantwortungsvolles Miteinander entstehen kann.
Dass die FUNTASTICO-Sport-Abenteuer-Camps sehr beliebt und auch die Zahl der
 Betreuungsplätze  bestens  gebucht sind, zeigt, dass die Organisatoren mitsamt ihrem Team auf
einem  richtigen Weg sind. Von Seiten der Kärnten Sportkoordination bedanke ich mich für
dieses Engagement und die  wertvolle Arbeit im Sinne der Jugendarbeit.

Mag. Arno Arthofer, Landessportdirektor

Sommerzeit ist Ferienzeit. Was für die Schüler die schönste Zeit des Jahres ist, bedeutet für viele
berufstätige Eltern oft Stress pur, gerade dann, wenn beide Elternteile berufstätig sind. So wird
es zur großen Herausforderung, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Mit dem  flexiblen
Angebot von Funtastico im Sommer haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder ganztägig
 unterzubringen und bestens  betreut zu wissen.  Funtastico bietet den zahlreichen Kindern ein
 abwechslungsreiches Sport- und  Freizeitprogramm mit viel Spiel, Sport, Spaß. So wird der
 Sommer für die Kinder ein  besonderes  Erlebnis und eine  unvergessliche Zeit. Neben den  vielen
positiven Eindrücken und Begegnungen im Camp ist es für mich eine große Freude und ein
besonderes Anliegen, das auch  Kinder mit Handicaps und Behinderung  aufgenommen und
problemlos in die Gruppen  integriert werden. So wünsche ich wieder allen einen funtastischen
Sommer und eine schöne Zeit.

LAbg. Ruth Feistritzer

FUNTASTICO 
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Die Covid19-Pandemie hat uns gezeigt was besonders wichtig für unsere Jugendlichen ist: auf
 soziale Kontakte, Sport und Bewegung mussten auch Kinder und Jugendliche verzichten. Umso
mehr wissen wir nun, welche Projekte und Konzepte noch mehr gefördert werden müssen. Mit
FUNTASTICO haben wir ein solches Konzept. Das flexible Angebot hilft dabei, die schulfreie Zeit zu
überbrücken und den Kindern mit einem gesunden Mix aus Spiel, Spaß und Aktion in den Ferien
zu verschönern. Dabei wurde seitens der Stadt ein Konzept entwickelt, dass den Vorgaben  bezüglich
der Covid19 -Sicherheitsbestimmungen des Bundes, entspricht. Gerade jetzt leiden unsere Kinder
an Bewegungsmangel, auch Mediziner warnen nicht ohne Grund vor Folgeerscheinungen, die
 darauf zurückzuführen sind. Sport hilft Kindern ihre Motorik auszubilden,  Wahrnehmungsfähigkeiten
zu verbessern und ein positives Selbstwertgefühl zu entfalten. Das FUNTASTICO-Team leistet einen
wertvollen Beitrag für die "familienfreundliche Gemeinde Klagenfurt" und ist ein systemrelevanter
Beitrag für die Gesellschaft. Großen Dank möchte ich dem FUNTASTICO-Team aussprechen, das
sich auch während dieser Pandemie durch ihr Engagement und Durchhaltevermögen
 ausgezeichnet hat. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wünsche ich als Jugendreferent der
 Landeshauptstadt Klagenfurt auch für den kommenden Sommer hoffentlich eine unbeschwerte
und lustige Zeit bei FUNTASTICO

Stadtrat Markus Geiger, Jugendreferent der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

In den Sommerferien möchte man etwas erleben. Spiel, Sport, Spaß und Abenteuer stehen
daher in der schulfreien Zeit bei vielen Klagenfurter Kindern und Jugendlichen ganz oben auf
ihrer Wunschliste. Das Funtastico-Programm mit seinen vielen Sportarten bietet Kinder und
 Jugendlichen, zwischen fünf und zwölf Jahren, ein unvergessliches Sommererlebnis und lässt
keine Wünsche offen. Die Veranstalter haben sich zum Ziel gesetzt, den Spaß an der
 Bewegung zu wecken und ein verantwortungsvolles Miteinander zu fördern. Als
 Bürgermeisterin und Medizinerin begrüße ich alle bewegungsorientierten Projekte, die einen
wichtigen Beitrag zur allgemeinen  Gesundheitsförderung leisten und das Gemeinschaftsgefühl
fördern. Die  Betreuung der  Kinder und Jugendlichen während der Sommerferien ist für
 berufstätige Eltern oft eine spezielle  Herausforderung. Leistbare Angebote, wie jene des
 Vereines Funtastico,  helfen die  unterrichtsfreie Zeit sinnvoll und spannend zu überbrücken.  
Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für das Engagement, das sie täglich aufbringen um
den Klagenfurter Kindern und Jugendlichen unvergessliche Erlebnisse zu bescheren. Den
 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünsche ich spannende und lustige Stunden im
Zuge der Funtastico-Ferien.  

Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Klagenfurt a.W.

Wussten Sie, dass das durchschnittliche Schulkind rund sechs Zentimeter pro Jahr wächst?
Und in der stärksten Wachstumsphase können Kinder in einem Jahr sogar stolze 16 Zentimeter
wachsen, mit einzelnen Wachstumsschüben von bis zu einem halben Zentimeter, quasi über
Nacht. Dies bedeutet, dass einige SchülerInnen nach den Sommerferien zwei Zentimeter
 grösser sind als zuvor. Auch die Sommerferien-Kinderbetreuung Funtastico in Klagenfurt ist mit
den jährlich  aktuellen Herausforderungen ständig gewachsen! Politik und Verwaltung der Stadt
haben für die  Grundlagen betreffend erforderlicher Beschlüsse und Finanzierung gesorgt. Mag.
Joe Grabner ist  als Leiter von Funtastico ein kompetenter und verlässlicher Ansprechpartner
der Stadt und hat so wesentlich seit 2017 zur Erfolgsgeschichte der Sommerferien-Kinderbe-
treuung am  Koschatplatz in Klagenfurt beigetragen. In 5 Wochen Sommerferien werden über
700 für alle leistbare Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt. Das erfordert einerseits eine
straffe  Vorbereitung, um Eltern Planungssicherheit zu geben und dafür wenig Aufwand zu
haben.  Andererseits braucht es viel Engagement, Wissen, Lust und Freude um für Kinder ein
lustiges, spannendes und lockeres Freizeitangebot zu bieten. Die Stadt freut sich mit diesem
Angebot Eltern zu entlasten und gleichzeitig ein fröhliches und gesundes Wachstum der Kin-
der und  Jugendlichen sicherzustellen. Dass das gelingt zeigen die vielen begeisterten Rück-
meldungen von Seite der Kinder und Eltern!

Mag.a Astrid Malle, Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen
der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

FUNTASTICO 
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Viele Sportarten kennenlernen und  ausüben, neue Freunde treffen, in einem tollen Team
 abwechslungsreiche Stunden  verbringen, schöne Abenteuer  erleben, all das ermöglicht das Funta-
stico Sport-Abenteuer-Camp. Die Stadtgemeinde   Althofen unterstützt diese  hervorragenden Akti-
vitäten von Anfang an und  bietet mit der  modernen Freizeitanlage  Althofen allerbeste
 Voraussetzungen für eine optimale  Umsetzung. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, jungen
 Menschen so ein  abwechslungsreiches Sport- und  Freizeitangebot bei uns in Althofen  anbieten zu
dürfen.  Funtastico ist ein sportlich und  pädagogisch wertvolles  Projekt und hilft den  Familien, die
 Ferien sinnvoll und mit schönen  Erlebnissen zu gestalten. 

Alexander Benedikt, Bürgermeister der Stadtgemeinde Althofen

Bereits zum dritten Mal durften wir das Kinder-Sommerprogramm Funtastico in Köttmannsdorf  begrüßen.
Vor allem im krisengeschüttelten Jahr 2020 war es besonders wichtig, dass das  hervorragende Programm
wieder in Köttmannsdorf Station machte. Großen Respekt an die  Veranstalter, sich dieser Aufgabe auch
während dieser herausfordernden Zeit zu stellen. Die Woche in Köttmannsdorf ist ohne Vorkommnisse
und mit vielen freudigen Gesichtern zu Ende gegangen. Die Nachfragen nach einer Fortsetzung im Jahr
2021 sind sehr groß! Möge einer Durchführung im heurigen Jahr nichts im Wege stehen.

Ing. Josef Liendl, Bürgermeister der Gemeinde Köttmannsdorf

Die letzten Wochen und Monate waren auch für unsere Kinder eine große Herausforderung. Nicht nur wir
Erwachsene mussten unser Leben ändern, auch die Jüngsten mussten auf vieles  verzichten. Umso mehr
freut es mich, dass Spiel und Spaß nun gemeinsam mit Freunden wieder möglich sind.  FUNTASTICO hat
es geschafft, diese einzigartigen Sommercamps auch heuer wieder stattfinden zu  lassen, natürlich unter
Einhaltung aller vorgeschriebenen Maßnahmen. Gerade in diesem Jahr, sind  solche  Angebote besonders
wichtig. Sie bringen den Kindern wieder ein wenig Normalität zurück und damit auch Unbeschwertheit.
Deshalb haben wir als STADT  KLAGENFURT auch gerne unsere  Unterstützung zugesagt. Aber auch, weil
FUNTASTICO für viele Familien im Sommer ein wichtiger  Fixpunkt im Rahmen der Kinderbetreuung ist.
Schulen und  Kindergärten haben geschlossen und  vielfach stehen Eltern dann vor einem großen Problem.
Hier hat sich FUNTASTICO zu einer wichtigen  Einrichtung etabliert. Ich wünsche allen Familien einen schö-
nen, erholsamen Sommer und den Kindern ganz  besonders viel Spaß und spannende Abenteuer.

Horst Krainz, MAS, ÖVP Gemeinderat Klagenfurt a.W.
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Das war ein funtastischer Sommer 2020
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Mit einem abwechslungreichen
Sport- und Spielangebot haben
wir im Sommer wieder über 800
Kinder für Sport und Bewegung
begeistert und mit einem
 attraktiven  Freizeitprogramm die
 Herzen der Buben und Mädchen
höher schlagen lassen. Ganz nach
unserem Motto “Diesen Sommer
werde ich NIE vergessen” haben
wir wieder eine  wunderschöne
 Ferienzeit in Klagenfurt,
 Köttmannsdorf und  Althofen
 verbringen dürfen. Viele
 aufregende  Abenteuer,  spannende
 Erlebnisse sowie  neue
 Begegnungen und der  Beginn von
Freundschaften werden uns in
 bester  Erinnerung bleiben.
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Inh. Alexander Hafner

Ehrenhausener Straße 17
9020 Klagenfurt

Tel.: 0664/537 42 60
E-Mail: alex.hafner@carfocus.at

Beste Qualität, die überzeugt.



Vielen Dank unseren funtastischen Sponsoren:



GÄRTNEREI
SEEBACHER

Das ist gesund und schmeckt funtastisch!

Wilhelm Seebacher

Tel.: 0676/404 81 40
Mail: gaertnerei.seebacher@tmo.at

www.bio-gaertnerei.at

Verkauf: Benediktiner Markt Klagenfurt

Donnerstag & Samstag: 6.00 - 12.30 Uhr



Spiel, Sport & Spaß
Funtastische Ferien 2021 mit 

Qualitätsvolle Ganztagsbetreuung, All-Inclusive-Verpflegung

sowie vielseitiges Sport- & Freizeitprogramm 

FUNTASTICO
Sport-Abenteuer-Camps
D a s  u l t i m a t i v e  F e r i e n e r l e b n i s  f ü r  B u b e n  u n d  M ä d c h e n

Anmeldung & Info:

www.funtast ico.at

02.8. - 06.8.2021
09.8. - 13.8.2021
16.8. - 20.8.2021
23.8. - 27.8.2021
30.8. - 03.9.2021

Althofen
16. - 20. August

Klagenfurt
9. - 13. August

Köttmannsdorf




