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zSSW – ihr Schulsport-Serviceteam

mit den themen

■  Schi- und Sportgeräteverleih

■  Bundes-Schulsportanlagen (Bundesspielplätze)

■  Mobile Betreuungsstelle

■  Universitätssportzentrum Wien

Für diese 5 Seiten bitte die Broschüre wenden.
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die Bundesschullandheime Mariazell, Radstadt und Saal-

bach sowie das Seminarzentrum Raach sind die professio-

nellen Ausbildungs- und Beherbergungseinrichtungen des 

Bundesministeriums für Bildung.

durch die ausgesuchte Lage, die langjährige erfahrung und 

die hochwertige infrastruktur bieten wir optimale Voraus-

setzungen für 

■  Schulsportwochen (Sommer und Winter)
■  Kennenlern- und abschlusstage
■  Projektwochen
■  aus- und Weiterbildungsveranstaltungen 
■  Vereinsaktivitäten

Nimm 
WaS 
mit!

erlebnisse, abenteuer, Freundschaften, Selbständigkeit, 

soziale Kompetenz, Lernen, Wissen, Fähigkeiten, erfolge, ...

Wir bieten die beste Plattform dafür. 
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Qualitätssicherung

Wir überprüfen regelmäßig die Qualität unserer angebote 

und Leistungen und entwickeln diese konstant weiter. durch 

motivierte und geschulte Mitarbeiter/innen können wir auf 

ihre Wünsche noch besser eingehen und Sie individuell und 

flexibel betreuen.

Individualität

die hervorragende infrastruktur unserer einrichtungen er-

möglicht besonders vielseitige Gestaltungsvarianten für den 

optimalen ablauf ihres aufenthalts.

Flexibilität

Wir erstellen Ihnen gerne ganz spezielle Angebote exakt für 

ihren Bedarf.  aus langjähriger erfahrung können wir Sie ge-

zielt beraten, welche Serviceeinrichtungen oder Sportmög-

lichkeiten für ihre zwecke sinnvoll sind.

Zukunftsorientierung/Nachhaltigkeit

Wir setzen auf zeitgemäße Formen der Kommunikation und 

betreiben einen intensiven Wissens- und ideenaustausch 

innerhalb unserer einrichtungen. Wir gehen mit Ressourcen 

verantwortungsvoll um und versuchen durch den einsatz 

erneuerbarer energie die emissionen zu reduzieren.

B IlduNg als immerwährender Prozess 

 mit volkswirtschaftlichem Nutzen.

S port zur Förderung der Bewegungsmöglichkeit sowie

  der motorischen Leistungsfähigkeit unserer Gäste   

 und zukünftiger Generationen ist uns ein anliegen.

L eIstBArkeIt durch sozial verträgliche, 

 faire Preisgestaltung.

 erZlIchkeIt im Umgang mit unseren 

 interessenspartnern.

S pAss bedeutet für uns eine positive atmosphäre. er be-

 wirkt Wohlbefinden, mündet  in ein angenehmes Arbeits-

 klima und führt zu professioneller arbeitsauffassung .

Z uFrIedeNheIt bei unseren Gästen ist die beste 

 Motivation für uns.

R espekt gegenüber allen Menschen ist Grundvoraus-  

 setzung unserer täglichen arbeit.
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bUNdeSSchUllaNdheim Saalbach

Lage 
in Saalbach-hinterglemm auf 1043 m Seehöhe gelegen. 

die Vielfältigkeit der Region und unserer einrichtung bietet 

die beste Voraussetzung für einen unvergesslichen aufenthalt.

Ideale Voraussetzungen für
■  Winter- und Sommersportwochen
■  Projektwochen, aktivwochen, Schwimmwochen
■  Kennenlern- oder abschlusstage
■  aus- und Fortbildungsveranstaltungen, Seminare
■  Vereinsaktivitäten
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bUNdeSSchUllaNdheim Saalbach bUNdeSSchUllaNdheim Saalbach

Zimmer
53 zimmer (1-, 2-, 3- und 4-Bettzimmer) 

mit insgesamt 150 Betten.

zimmerausstattung: Wc, dusche, tV

Serviceeinrichtungen
■  3 Seminarräume für bis zu je 35 Personen, 
	 1 Seminarraum für bis zu 140 Personen 

 alle mit moderner audiovisueller ausstattung 
■  Buffetbetrieb
■  W-LaN im ganzen haus
■  Fitnessraum
■  Sauna
■  chill-out zone
■  Grillplatz
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bUNdeSSchUllaNdheim Saalbach

Weitere Aktivitäten in unmittelbarer Nähe:
■  Schizirkus Saalbach-hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn
■  Natureislaufplatz, Langlaufloipen
■  Größter hochseilpark europas
■  Jump and Slide Park
■  erlebnisfreibad „Käpt´n hook“ (eintritt frei)
■  Bergbahnen im Sommer (Gratis Nutzung)
■  Minigolf (eintritt frei)
■  Bike -circus Saalbach-hinterglemm-Leogang
■  Kostenloser Bike und Personentransport
■  400 km Bikestrecken
■  24  Stationen Motorik-Weg
■  3 d Bogenparcours
■  Orientierungslauf
■  Naturwanderungen
■  Golden Gate und Baumzipfelweg
■  Sommerrodelbahn
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Sportausstattung 
■  Normturnsaal (27 x 15 m)
■  Fußballplatz (80 x 40 m)
■  Funcourt
■  Boulderanlage
■  Leichtathletikanlagen

    (Laufbahn, Weitsprung, hochsprung)
■  tischtennis
■  Bogenschießanlage



Kontakt 
Bundesschullandheim Saalbach

5754 hinterglemm, dorfstraße 38

tel.: +43 (0) 6541 6303 

Fax: +43 (0) 6541 6303 7

saalbach@bslh.at 

www.bslh.at | www.bslh-saalbach.at

bUNdeSSchUllaNdheim Saalbach bUNdeSSchUllaNdheim Saalbach

Joker card:

Unsere Gäste erhalten die Joker card direkt bei der anreise, 

diese gilt für die dauer des aufenthaltes und berechtigt zur 

kostenlosen Nutzung folgender Leistungen:
■  erlebnisbad Käpt´n hook 
■  tennishalle hinterglemm
■  Minigolf hinterglemm
■  Wanderbusse
■  Bergbahnen (Reiter-& zwölferkogel, Kohlmais, Schattberg)
■  talschlusszug
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Sportausstattung 
■  Normturnsaal (27 x 15 m)
■  Fußballplatz (80 x 40 m)
■  Funcourt
■  Boulderanlage
■  Leichtathletikanlagen

    (Laufbahn, Weitsprung, hochsprung)
■  tischtennis
■  Bogenschießanlage



lage 

in Radstadt auf 856 m Seehöhe gelegen – ein moderner Neu-

bau ergänzt das neu sanierte Renaissance-Schloss tandalier 

und erhöht neben der Komfortverbesserung auch die archi-

tektonische attraktivität des Bundesschullandheimes. die 

herrliche Umgebung und viele interessante Exkursionsmög-

lichkeiten machen jeden aufenthalt zu einem unvergessli-

chen erlebnis.

Ideale Voraussetzungen für
■  Wintersportwochen
■  Sommersportwochen
■  Projektwochen
■  Kennenlern- oder abschlusstage
■  aus- und Fortbildungsveranstaltungen, Seminare
■  Vereinsaktivitäten
■  Schwimmwochen

bUNdeSSchUllaNdheim RadStadt
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bUNdeSSchUllaNdheim RadStadt bUNdeSSchUllaNdheim RadStadt

Zimmer

43 zimmer (1-, 2- und Mehrbettzimmer) 

mit insgesamt 145 Betten

zimmerausstattung: Wc, dusche, tV, it-anschluss

serviceeinrichtungen
■  3 Seminarräume mit moderner audiovisueller 

     ausstattung für bis zu je 40 Personen

■  1 aufenthaltsraum für 40 Personen

■  W-LaN im ganzen haus
■  Buffetbetrieb
■  discoraum
■  Fitnessraum
■  Sauna
■  Grillplatz
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bUNdeSSchUllaNdheim RadStadt
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sportmöglichkeiten 
■  Normturnsaal
■  2 Fußballplätze
■  Funcourt
■  Beachvolleyballplatz
■  Leichtathletikanlagen
■  4 tennisplätze
■  Boulderanlage
■  Niederseilgarten
■  Outdoor-Kletterwand
■  tischtennis, tischfußball
■  kostenloser Langlaufset-Verleih

Weitere Aktivitäten in unmittelbarer Nähe:
■  Ski und Snowboard (Skiverbund amadé)
■  Langlaufloipen (direkt vor dem Haus)
■  hochseilgarten in Flachau
■  erlebnis-therme amadé in altenmarkt
■  Freibad in Radstadt
■  Reiten
■  Golfen (Golfclub Radstadt)
■  Minigolf
■  heimatmuseum Schloss Lerchen
■  Naturwanderungen



bUNdeSSchUllaNdheim RadStadt bUNdeSSchUllaNdheim RadStadt

kontakt 

Bundesschullandheim Radstadt

Schloss tandalier

tandalierstraße 12

5550 Radstadt

tel.: +43 (0) 64 52-4348

Fax: +43 (0) 64 52-5960

radstadt@bslh.at

www.bslh.at | bslh-radstadt.at
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lage 

im Mariazeller Land in rund 870 m Seehöhe, 800 m vom 

zentrum der Stadt Mariazell entfernt. die Stadt Maria-

zell, die Basilika, die Natur und unser haus lassen jede 

Veranstaltung zu jeder Jahreszeit ein erlebnis werden.

Ideale Voraussetzungen für
■  Winter- und Sommersportwochen
■  Projektwochen
■  aus- und Fortbildungsveranstaltungen, Seminare
■  Vereinsaktivitäten
■  Kennenlern- und abschlusstage

bUNdeSSchUllaNdheim maRiazell
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bUNdeSSchUllaNdheim maRiazell bUNdeSSchUllaNdheim maRiazell
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Zimmer
49 Zimmer (2- , 3- und 4-Bettzimmer) mit insges. 150 Betten
zimmerausstattung: 
2- Bettzimmer mit dusche, Wc, telefon, tV
3- und 4-Bettzimmer mit dusche und Wc

serviceeinrichtungen
■  4 Seminarräume für bis zu je 30 Personen 
     mit moderner audiovisueller ausstattung
■  Mehrzweckraum für bis zu 140 Personen 
     mit moderner audiovisueller ausstattung
■  internetcorner, Sauna, W-LaN im ganzen haus
■  Buffetbetrieb
■  Fitnessraum
■  Grillplatz



sportmöglichkeiten 
■  Normturnsaal
■  Funcourt
■  Spielanlage
■  Fußballtrainingsplatz
■  Boulderraum
■  Niederseilgarten
■  Volleyballplatz
■  Basketballplatz
■  bis zu 4 tennisplätze
■  Leichtathletikanlagen
■  Orienteering Park
■  tischtennis, tischfußball
■  kostenloser Verleih von ...

  ■  Langlaufsets

  ■  Mountainbikes

  ■  Rodeln

  ■  Schneeschuhen und Nordic-Walking-Stöcken

bUNdeSSchUllaNdheim maRiazell

16



Weitere Aktivitäten in unmittelbarer Nähe:
■  Ski + Snowboard 

     (Bürgeralpe, Gemeindealpe, annaberg)
■  Langlaufloipen
■  hochseilgarten 
■  holzknechtland, Spielewelt Biberwasser und 

     Mountainbike downhill-trails auf der Bürgeralpe

■  Mountaincarts auf der Gemeindealpe
■  Schatzkammer in der Basilika
■  Lebzelterei und Schaubackstube
■  Wachszieherei
■  Mechanische Krippe
■  heimatmuseum
■  Bio-Bauernhof
■  apothekenführung
■  Montanmuseum Gußwerk
■  erlaufsee und Salzaklamm

kontakt 

Bundesschullandheim Mariazell

erzherzog Johann-Weg 21, 8630 Mariazell

tel.: +43 (0) 3882/2165-0

Fax: +43 (0) 3882/2165-33

mariazell@bslh.at

www.bslh.at |  www.bslh-mariazell.at

bUNdeSSchUllaNdheim maRiazell bUNdeSSchUllaNdheim maRiazell

17



SemiNaRzeNtRUm Raach SemiNaRzeNtRUm Raach

18 lage 

im Semmeringgebiet in 800 m Seehöhe in der kleinen

Gemeinde Raach am hochgebirge. die entfernung von 

Wien beträgt nur 85 km, von Graz sind es 135 km. anreise 

mit der Bahn bis Gloggnitz und dem Linienbus nach Raach 

(mit tOP-Jugendticket gratis) – oder über die Südautobahn 

a2 und die Semmeringschnellstraße S6 bis Gloggnitz.

Ideale Voraussetzungen für
■  aus- und Fortbildungsveranstaltungen
■  tagungs- und Gruppenveranstaltungen
■  Projektwochen, Outdoorwochen
■  Wintersportwochen
■  Sommersportwochen
■  Vereinsaktivitäten



SemiNaRzeNtRUm Raach SemiNaRzeNtRUm Raach

Zimmer

48 zimmer (1-, 2- und 3-Bettzimmer) 

mit insgesamt 88 Betten

zimmerausstattung: 

Wc, dusche, telefon, tV

serviceeinrichtungen
■  7 Seminarräume von 30 – 100 m² 

     (für 10 bis zu 80 Personen) 

     mit moderner audiovisueller ausstattung 
■  W-LaN im ganzen haus
■  Sauna
■  Jurte
■  Feuerstelle
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SemiNaRzeNtRUm Raach SemiNaRzeNtRUm Raach

20

sportmöglichkeiten 
■  Fußballplatz
■  Funcourt
■  hoch- und Niederseil-elemente
■  Volleyballplatz
■  tennisplatz
■  tischtennis, tischfußball
■  kostenloser Mountainbike-Verleih



Weitere Aktivitäten in unmittelbarer Nähe:
■  Ski und Snowboard (Semmering, Stuhleck)
■  Naturbad Gloggnitz
■  Orientierungs- und Naturwanderungen
■  Familienarena St. corona (Motorikpark, Sommerrodelbahn)
■  Bikepark zauberberg (Semmering)
■  Rollerbahn Mönichkirchen
■  Raxseilbahn und Schneebergbahn (Salamander)
■  hermannshöhle (größte tropfsteinhöhle in NÖ)
■  Semmeringbahnwanderweg

kontakt 

Seminarzentrum Raach

2640 Raach am hochgebirge

tel.: +43 (0) 2662 43315

Fax: +43 (0) 2662 43315-22

raach@bslh.at

www.bslh.at |www.szr.at

SemiNaRzeNtRUm Raach SemiNaRzeNtRUm Raach
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sportmöglichkeiten 
■  Fußballplatz
■  Funcourt
■  hoch- und Niederseil-elemente
■  Volleyballplatz
■  tennisplatz
■  tischtennis, tischfußball
■  kostenloser Mountainbike-Verleih



das Seminarzentrum und die Bundesschullandheime bieten 

aber nicht nur Schulen bestmögliche Rahmenbedingungen. die-

se einrichtungen stehen ihnen auch für sonstige Formen von 

Veranstaltungen zur Verfügung, wie z. B. für:
■  Fortbildungen
■  Gesundheits- und Wellness-Seminare
■  teambildung, Kennenlern-Seminare
■  Outdoor- und adventure-trainings
■  Vereinsveranstaltungen
■  Musikseminare (tanz, chor, Orchester, ...)
■  diverse tagungen (auch für kleinere Gruppen)

ihre Vorteile dabei:

• erstklassiges preis-/leistungsverhältnis

als staatliche Bildungseinrichtung können wir ihnen ange-

messenen Komfort zu sehr moderaten Preisen bieten.

• Ausgezeichnete sport-Infrastruktur

Unsere einrichtungen verfügen über optimale Rahmenbe-

dingungen für Sport und training. Neben voll ausgestatteten 

turnsälen verfügen wir über großzügige Freiluftplätze und 

Leichtathletikanlagen. 

• ungestörte, exklusive Atmosphäre

auf anfrage können ihnen die Bundesschullandheime und 

das Seminarzentrum auch exklusiv zur Verfügung stehen.

• erstklassige technische Ausstattung

alle einrichtungen verfügen über modernste technische infra-

strukturen, audiovisuelle ausstattungen und mobile Outdoor-

Beschallungsanlagen.

SemiNaRe UNd VeRaNStaltUNgeN
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zSSW
zeNtRale 

FÜR SPORtgeRÄteVeRleih 
UNd SPORtPlatzWaRtUNg



sportgeräteVerleIh („skiverleih“)
in der zSSW steht ihnen ein komplettes Serviceteam für die 

optimale ausrüstung ihrer Klasse zur Verfügung. Bestens 

ausgebildete und geprüfte Ski-Spezialisten konfigurieren 

ihre Wintersportausrüstung und passen sie dem Fahrkön-

nen entsprechend an. Ob mit Alpin- oder langlaufski, ob mit 
snowboards oder snowblades, die zSSW ermöglicht ihnen 

nahezu jede Form des Wintersports ausüben zu können. 

Für das team der zSSW ist die Sicherheit der Kinder und 

Jugendlichen auf der Piste das höchste Gut. So ist es auch 

selbstverständlich, dass zu jeder alpinski- oder Snowboard-

ausrüstung ein entsprechender helm kostenlos zur Verfü-

gung gestellt wird. 

Skifahren und Snowboarden mit Sportgeräten der zSSW 

soll aber nicht nur sicher,  sondern auch leistbar sein. durch 

unsere moderate preisgestaltung wollen wir möglichst vie-

len die teilnahme an Wintersportwochen ermöglichen.

zSSW zeNtRale FÜR SPORtgeRÄteVeRleih UNd SPORt  PlatzWaRtUNg – ihR SchUlSPORt-SeRViceteam



zSSWzeNtRale FÜR SPORtgeRÄteVeRleih UNd SPORt  PlatzWaRtUNg – ihR SchUlSPORt-SeRViceteam

mobiler skiverleih

Je nach personellen Möglichkeiten kann mit Schulen au-

ßerhalb Wiens auch ein so genannte „Mobiler Skiverleih“ 

organisiert werden.  

diese temporären Besuche durch unsere teams bedürfen 

jedoch einer längeren Vorlaufzeit und sollten möglichst 

schon zu Saisonbeginn zur Vereinbarung kommen.

telefon: +43 1 408-20-01/13

e-Mail: skiverleih@zssw.at

Zustellung und Abholung

immer mehr Schulen nehmen die kostengünstige Mög-

lichkeit der zustellung und abholung der Winter-

sportgeräte durch die zSSW in anspruch und sparen 

so wichtige zeit. die Kosten für diese dienstleistung 

betragen im Stadtgebiet Wien nur 25,- euro, in Wien-

Umgebung nur 30,- euro. 



zSSW zeNtRale FÜR SPORtgeRÄteVeRleih UNd SPORt  PlatzWaRtUNg – ihR SchUlSPORt-SeRViceteam

moBIle BetreuuNgsstelle

die Mobile Betreuungsstelle für Schulsportanlagen ist 

teil des Serviceteams der zSSW. zu den hauptaufgaben 

dieser Gruppe von Spezialisten gehört die aktive Unter-

stützung der Bundesschulen bei der Wartung und Pflege 

der Außensportanlagen, wie z.B. Baumpflege, mulchen, 

vertikutieren, hartplatz-tiefenreinigung, etc.). durch 

Hilfe zur Selbsthilfe soll das finanzielle und arbeitszeit-

liche Einsparungspotential im Bereich der Pflege von 

Schulsportanlagen aufgezeigt werden.

Konsequent gewartete außensportanlagen bieten nicht 

nur den Kindern und Jugendlichen die notwendige Si-

cherheit bei der Benützung, sondern stellen auch ein 

positives Signal nach außen dar: Ein gepflegter Eindruck 

der Sportanlagen ist eine weithin sichtbare Visitenkarte.

Seit 2015 bietet die Mobile Betreuungsstelle auch on-

line hilfestellungen. So haben die an den Schulen ver-

antwortlichen Kolleg/innen die Möglichkeit, entweder 

durch die inanspruchnahme der informationen auf dem 

WeB-Portal der zSSW interaktiv, durch persönliche, 

telefonische oder e-Mail-Kontaktaufnahme – oder in 

gemeinsam entwickelten Projekten Problemfelder der 

jeweiligen Schulsportanlagen zu bearbeiten. 

hierbei stehen bis dato Beratungen unmittelbar vor 

Neuanschaffungen (Pflegegeräte oder Errichtung von 

spezifischen Anlagen) und die gemeinsame Entwicklung 

von Pflegekonzepten im Vordergrund.



zSSWzeNtRale FÜR SPORtgeRÄteVeRleih UNd SPORt  PlatzWaRtUNg – ihR SchUlSPORt-SeRViceteam

BuNdes-schulsportANlAgeN („Bundesspielplätze“)

Wir betreuen für Sie 8 Bundesspielplätze im 

2., 10., 12. und 20. Wiener Bezirk. 

zur Wahl stehen ihnen folgende anlagen:
■  Rasenspielfelder
■  Kunststoffallwetteranlagen 
■  sandgefüllte Kunststoffrasenplätze 
■  Beachvolleyballanlagen
■  Niedrigseilgarten

kontakt 

zentrale für Sportgeräteverleih und Sportplatzwartung

(zSSW)

eine dienststelle des Bundesministeriums für Bildung

auf der Schmelz 6, 1150 Wien

Tel.: 43 (1) 4277 28601 |  Fax: +43 (1) 4277 9286

office@zssw.at

www.schulsport-serviceteam.at



uNIVersItätssportZeNtrum „Auf der schmelz“

ab 2013 übernahm die zSSW zu den aufgaben ihrer drei 

Kernsparten hinzu auch die betriebliche Leitung des seit 

1973 bestehenden Universitäts-Sportzentrums „Auf der 

Schmelz“ (USz). das USz ist die zentrale Universitäts-

sportanlage sowohl für die akademische Bewegungserzie-

her/innen-ausbildung, für die Studienrichtung Sportwis-

senschaften, für die staatliche trainer/innen-ausbildung, 

als auch für den freiwilligen Universitätssport.

Neben der abhaltung größerer Sportwettbewerbe, wie z.B. 

der akademischen Meisterschaften in Fechten, hallenfuß-

ball, Basketball und handball oder Veranstaltungen, wie die 

dodgeball-europameisterschaft, das internationale hand-

ballturnier oder Landesmeisterschaften des Schwimmver-

bandes und dergleichen, finden jährlich rund 30.000 Stu-

dentinnen und Studenten am USz ihre Übungsstätte.

Weiters absolvieren jährlich rund 500 Student/innen das 

Bakkalaureatsstudium und rund 300 Student/innen das 

Masterstudium Sportwissenschaft und es werden rund 

800 Studierende im Lehramt Bewegung und Sport ausge-

bildet. die Statistik der Bundessportakademie Wien weist 

jährlich rund 700 Lehrwarte bzw. instruktor-/innen, 200 

trainer/innen und 15 diplomtrainer/innen aus, die am 

USz ausgebildet werden. Rund 2000 Sportler/innen wer-

den am ÖiSM (Österreichisches institut für Sportmedizin) 

sportmedizinisch und leistungsdiagnostisch untersucht.

zSSW
zeNtRale FÜR SPORtgeRÄteVeRleih UNd SPORt-
PlatzWaRtUNg – ihR SchUlSPORt-SeRViceteam


