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DiE EiSKlETTER-WM 2015
nach vier erfolgreichen ausgaben des icefiGht, einem einladungswett-

kampf im eisklettern mit den besten athleten der Welt, wurde dieses 

spektakuläre eiskletter-event als etappe des uiaa ice climbing World cups 

aufgenommen. 2013 gab es in rabenstein die Weltcup-premiere, die auf 

allen ebenen sensationell abgelaufen ist. mehr als 1000 Zuschauer waren 

dabei, als sich damals maxim tomilov (russland) und die meraner lokalma-

tadorin angelika rainer den sieg holten. 

im vergangenen Jahr machte ein Jahrhundertwinter dem oK-team einen 

strich durch die rechnung. obwohl in rabenstein schon alles bereit war für 

das internationale eiskletter-fest, fielen in den letzten tagen vor dem event 

unmengen an neuschnee. rabenstein war von der außenwelt abgeschnit-

ten, die zweite ausgabe des Weltcups musste aufgrund der extremen lawi-

nengefahr schweren herzens aber zur sicherheit von athleten, betreuern, 

der offiziellen und der Zuschauer abgesagt werden.  

eine absage, die nichts an der tatsache ändert, dass vom 30. Jänner bis 

zum 1. februar 2015 die eiskletter-Wm in rabenstein stattfinden wird. die 

besten eisakrobaten der Welt kämpfen zwei tage lang um die begehrte 

eiskletter-Krone in der Königsdisziplin „lead“, das ist das schwierigkeitsklet-

tern. Zum ersten mal überhaupt findet in südtirol eine Weltmeisterschaft in 

der spektakulären sportart eisklettern statt. rabenstein und insbesondere 

das passeiertal rücken drei tage lang ins Zentrum der internationalen be-

richterstattung. für den tourismus und die Wirtschaft ist es die möglichkeit, 

über die landesgrenzen hinaus die Werbetrommel für das passeiertal, bzw. 

dessen produkte zu rühren.



DER EiSTuRM RabENSTEiN
der eisturm rabenstein ist eine spektakuläre und außergewöhnliche 

sportstätte. spektakulär, weil der eisturm zu den anspruchsvollsten künst-

lichen eiskletteranlagen der Welt gehört, auf der den besten eiskletterern 

der Welt alles abverlangt wird. außergewöhnlich, weil die anlage nicht 

etwa im Zentrum einer stadt steht, sondern in rabenstein im hinteren 

passeiertal. in einer 230-seelen-ortschaft am fuße des timmelsjochs.

spektakuläre events, wie der eiskletter-Weltcup oder die bauernmeister-

schaft locken athleten, Zuschauer und presse in diese bekannte südtiroler 

sportarena, die im vergangenen Jahr um ein multifunktionales, hochmo-

dernes Gebäude mit lager- und, umkleideräumen, büros, einem Gastbe-

trieb und einem Konferenzraum erweitert wurde. der eisturm rabenstein 

ist aber nicht nur für die eiskletter-elite zugänglich. Von dezember bis 

anfang märz können auch hobby-eiskletterer auf dem „eisigen riesen“ 

ihre eiskletterkünste verbessern, bzw. sich im eisklettern versuchen. 



ÖffNuNgSZEiTEN 
die eisklettersaison in rabenstein wird traditionsgemäß am 26. 

dezember eröffnet. danach steht der eisturm allen eisklette-

rern bis anfang märz drei mal pro Woche zur Verfügung. die 

anlage kann von 18 Kletterern zeitgleich genutzt werden. Grup-

pen ab sechs personen können den eisturm auch außerhalb der 

Öffnungszeiten buchen. in der Wintersaison 2014/15 möchte 

der Verein eisturm rabenstein die 1000-besucher-marke 

knacken. 



DiE TEilNEhMER 
so viel ist jetzt schon fix: die besten eiskletterer 

der Welt werden an den uiaa ice climbing World 

championships in rabenstein/passeiertal teilnehmen. 

insgesamt werden 150 eiskletterer aus 25 nationen im 

hinteren passeiertal erwartet. 

bei den männern heißen die topfavoriten auf die 

Wm-Krone maxim und alexey tomilov. die brüder 

aus russland haben in den vergangenen Jahren die 

eiskletterszene nach strich und faden dominiert. 

immer wieder in die Quere gekommen ist ihnen aber 

der Koreaner heeyong park, der die Weltcup-etappe 

2013 in rabenstein und gleichzeitig Wm-Generalprobe 

gewinnen konnte. in der abgelaufenen saison hat auch 

nikolay Kuzovlev einen gewaltigen Qualitätssprung 

gemacht. man darf gespannt sein, ob er in südtirol gar 

eine Wm-medaille mitnehmen kann. 

bei den damen führt der Weg nicht an lokalmatadorin 

angelika rainer vorbei. die meranerin hat die letzten 

drei Weltmeisterschaften gewonnen und möchte 

vor eigenem publikum natürlich titel nummer vier 

einheimsen. doch auch die südtirolerin hat sehr starke 

Konkurrenz: Zum einen Weltcup-Gesamtsiegerin maria 

tolokonina, zum anderen die Koreanerin Woon seon 

shin. aber auch die anderen beiden russinnen maryam 

filippova, bzw. nadezhda Gallyamova sind jederzeit 

für ein spitzenresultat gut. Genauso wie die tschechin 

lucie hrozova, die sich in rabenstein immer besonders 

wohl fühlt.

maxim tomilov

angelika rainer



DaS iST DiE uiaa  
die uiaa ist die internationale Vereinigung für alpinismus und Klettersport. im Grundgedanken sportli-

cher aktivität und freundschaft bringt sie knapp1,3 millionen männer, frauen und Kinder beim ausüben 

ihrer passion zusammen. als globale Vereinigung freiwilliger tauschen die mitglieder ideen aus, geben 

hilfestellung und arbeiten in folgenden Gebieten zusammen.

• Lobbying um jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, verantwortungsbewusst die Einzigartigkeit 

der bergwelt zu erleben

• Jungen Menschen die Gelegenheit zu geben Unterschiede zu überwinden und über Freundschaften 

auf der ganzen Welt über den sport eine friedlichere und bessere Welt zu schaffen. 

• Die Schönheit der Berge zu bewahren, indem die lokalen Gemeinschaften zu nachhaltigen und res-

pektvollem umgang mit der natur angeregt werden.

• Bewertbare Sicherheitskriterien für Kletter-Equipment und medizinischer Versorgung in Alpinismus-

Zusammenhang erstellen.

• Organisation von Eiskletter-Wettbewerben mit dem Ziel, als Disziplin bei Winterolympiaden zugelas-

sen zu werden (show-event in sotschi 2014 bestätigt)

• Kampf gegen Doping

der südtiroler alpenverein ist mitglied der uiaa und trägerorganisation des uiaa 

ice climbing World cups rabenstein/ passeier 2013

iceclimbing World Cup – Kalender 2014/15
• 11.-14.12.2014 - bozeman - uiaa ice climbing World cup montana united states 2014

• 09.-10.01.2015 - Cheongsong - uiaa ice climbing World cup Korea 2015

• 23.-24.01.2015 - Saas fee - uiaa ice climbing World cup switzerland 2015

• 30.01.-01.02.2015 - Rabenstein - uiaa ice climbing World cup & World championships (lead) italy 2015

• 05.-07.02.2015 - Champagny - uiaa ice climbing World cup france 2015

• 06.-08.03.2015 - Kirov - uiaa ice climbing World cup & World championships (speed) russia 2015



MEDialE PRäSENZ 
ankündigung und berichterstattung in lokalen, nationalen 

und internationalen medien über unsere presseagen-

tur hk|media press agency. im Vorjahr erschienen – trotz 

wetterbedingter absage – rund 200 artikel in Zeitungen, 

Zeitschriften und im internet. beiträge in tV und radio rei-

cherten die umfassende berichterstattung an, die aufgrund 

der Wichtigkeit einer Weltmeisterschaft noch umfangreicher 

ausfallen wird. auch, weil hk|media press agency in Zusam-

menarbeit mit dem Verein eisturm rabenstein die Kanäle 

des sid (sport informations dienst), bzw. der italienischen 

presseagentur „cometa press“ nutzt, mit denen seit der Win-

tersaison 2013/14 eng zusammengearbeitet wird. 

der Verein eisturm rabenstein beschränkt sich aber nicht 

nur auf die herkömmliche presse- und medienarbeit, son-

dern hat eigene, sehr starke Kommunikationskanäle, wie die 

eigene Webseite, eine facebook-fanseite und einen twitter-

account. hier greifen im Winter mehr als 15.000 user auf 

die inhalte zu



PRESSETäTigKEiT/PlaNuNg 
seit sechs Jahren arbeitet der Verein eisturm rabenstein erfolgreich mit hk|media press agency zusam-

men, eine kompetente und engagierte presseagentur aus bozen. alle anforderungen im bereich medien 

und Kommunikation werden dabei zu 360 Grad abdeckt.

• Ankündigung der Eiskletter-WM in den Südtiroler Medien

• Ankündigung der Eiskletter-WM in den deutschen Medien, speziell in Fachzeitschriften wie Alpin, Out-

door, usw. (über sid)

• Ankündigung der Eiskletter-WM in den italienischen Medien (über Cometa Press)

• Berichterstattung über die Eiskletter-WM und Abschlussberichte für alle Medien

• Dreisprachige Berichterstattung (deutsch, italienisch, englisch) auf unserer Homepage www.eisklettern.

it (athletenportraits, Wettkampfinfos, Vorstellung der eiskletteranlagen, …) 

• Pflege des Facebook-Accounts

das medien-echo konnte in den vergangen Jahren stets ausgebaut werden. berichte im fernsehen (rai, 

orf, sdf, sky) und beiträge in allen lokalen radiostationen sind dabei jedes Jahr ebenso ein highlight, 

wie die vielen artikel in print- und internetmedien auf lokaler, nationaler und internationaler ebene. 

die pressetätigkeit umfasst auch die psairer bauernmeisterschaft. sie stand in den vergangenen Jahren 

ganz besonders im rampenlicht. 

Zudem werden alle interessierten auf der Webseite über Öffnungszeiten des eisturms, sicherheitsnor-

men, und vieles mehr regelmäßig informiert..



PSaiRER 
bauERNMEiSTERSChafT

  18. JäNNER 2015
bei der psairer bauernmeisterschaft steht nicht nur der sport-

liche ehrgeiz im mittelpunkt. bei diesem duathlon, bestehend 

aus den disziplinen „haiziechn“ und eisklettern, steht vor 

allem der spaß im Vordergrund. und eine alte tradition lebt 

wieder auf. denn das „haiziechn“ wird im passeiertal seit 

vielen Jahrhunderten praktiziert. der „haiziecher“ muss seinen 

„haizuig“, das ist der schlitten samt bindmaterial mit dem „hai 

piirl“ – die mehr als 150 Kilogramm schwere heuladung auf 

dem heuschlitten – über eine 400 meter lange strecke ziehen. 

der parcours, den die athleten bewältigen müssen, weist zwei 

steile Gefälle und einige flachpassagen auf. Vor dem eisturm 

übergibt der „haiziecher“ an den eiskletterer, der den 25 meter 

hohen eisturm in kürzester Zeit erklettern muss. die Zeit stoppt, 

sobald die spitze des eisturms erreicht wird



gEbäuDE  
ein wichtiger meilenstein in der Geschichte des Vereins eisturm rabenstein, aber auch des eisklettersports 

in Südtirol wurde am 29. Dezember 2013 mit der Einweihung des neuen Vereinsgebäudes gesetzt. 

auf einer fläche von mehr als 500 Quadratmetern befinden sich dank der großzügigen finanziellen 

unterstützung der Gemeinde moos büro- und umkleideräume, materiallager und Garagen, bzw. 

abstellräume für die Geräte, sowie ein Gastbetrieb und sogar ein Versammlungsraum.  dadurch wurden 

insbesondere die rahmenbedingungen für die athleten verbessert. 

durch die Verwendung von natürlichen baustoffen integriert sich das neue Gelände optimal in die 

beeindruckende landschaft des hinteren passeiertals und bietet neue möglichkeiten für die präsentation 

von interessierten unternehmen. hierbei bieten sich sowohl möglichkeiten im bereich der außenwerbung 

(banner auf der Zuschauerplattform), welche besonders während der fernsehübertragung, bzw. bei 

fotoaufnahmen prominent in den Vordergrund rücken. außerdem können spezifische produkte im 

innenbereich präsentiert werden, z.b. in den umkleideräumen der athleten. nutzen sie diese neuen 

möglichkeiten der präsentation ihres unternehmens für noch mehr sichtbarkeit im umfeld des eisturms 

rabenstein.  



WaRuM hiER SPONSERN?  
nach dem äußerst erfolgreichen Weltcupdebüt im februar 2013 richtet 

der Verein eisturm rabenstein nun seinen fokus auf die organisation 

des wichtigsten events im eisklettersport überhaupt: die eiskletter-

Weltmeisterschaften. die marke uiaa ice climbing World championships 

garantiert eine gesteigerte medienpräsenz und natürlich ein noch höheres 

interesse beim publikum in südtirol, vor allem aber auf der internationalen 

(sport)bühne. dieses interesse gilt es auch von heimischen unternehmen 

zu nutzen, die im rahmen der Wm die einzigartige möglichkeit haben, sich, 

bzw. die eigenen produkte zu präsentieren. 

die optimale struktur, das hochmoderne mehrzweckgebäude, das event an 

sich und die tolle stimmung haben dazu beigetragen, dass rabenstein der 

nabel der eiskletter-szene ist. das alles wirkt sich natürlich positiv jegliche 

präsent in lokalen, nationalen und internationalen medien aus – und strahlt 

auf unsere partner und sponsoren ab.



WERbElEiSTuNgEN
WORlDCuP

Zum beispiel Worldcup logo 2013 präsentation firmenlogo im logo

Werbebanner an und 
um der anlage

fahne mit logo auf dem 
eisturm über die gesamte 
saison



logo auf offizieller 
sponsorentafel

logo auf startnummer

individuelle Vorschläge: 
zb. aufbau eines präsen-
tationsstandes bei den 
Wettkämpfen



logo auf allen big prints an 
hauptstraßen in passeier
und burggrafenamt

logo auf Großbildschirm 
während des Wettkampfes

Kopfsponsor



logo auf der start 
und rückseite der 
Werbebroschüre (2000 
stück südtirolweit und 
darüber hinaus) 

Vorstellung des un-
ternehmens in der 
broschüre und
platz für freie Gestaltung
(doppelseite)

www.marmot.euKLAUS KRANEBITTER, KLAUS FENGLER

AMA DABLAM JACKET
SEIT SEINER GRÜNDUNG HAT MARMOT AUF DAUNE 
ALS LEISTUNGSFÄHIGES ISOLATIONSMEDIUM GESETZT. 
KEINE KUNSTFASER KANN SO LEICHT, SO WARM, SO 
KLEIN PACKBAR UND SO LANGLEBIG SEIN WIE DAUNE.

Stylisch, funktional und leistungsfähig, so präsentiert sich die Ama Dablam Jacket mit ihrer wärmenden 
800er Gänsedaunenfüllung. Damit ist sie die perfekte Wahl bei einem breiten Winteraktivitätenspektrum 
und hinterlässt auch in der City einen nachhaltigen Eindruck.

MARMOTS ERSTE PRODUKTE 1974 WAREN EINE DAUNENWESTE, EIN 
DAUNENSWEATER, EIN DAUNENPARKA UND EIN DAUNENSCHLAFSACK. 

Seitdem hat Marmot die technischen Standards seiner Insulated-Kollektion 
immer weiter entwickelt. 
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logo auf allen offiziellen 
publikationen ( plakate,
flyer, briefpapier …



einheitliche logos auf offiziel-
len sponsorenbannern

logo auf siegerscheck 
Überreicht durch einen 
firmenvertreter und 
Wettbewerbspatenschaft Vorstellung des unterneh-

mens auf der homepage,
logo auf der homepage



Werbebanner Gebäude 
saison inkl. Wettkämpfe

Werbebanner 
umzäunung saison

Werbebande im 
Gelände Worldcup



WERbElEiSTuNgEN
MERaN

Werbebanner um den
eisturm in meran

plakat und flyer

siegertafel meran



WERbElEiSTuNgEN
bauERNMEiSTERSChafT

präsentation firmenlogo im logo

routenpartner nennung, 
siegerscheck, 
preisübergabe

Werbebanner eisturm 
bauernmeisterschaft



Werbebande im Gelän-
de bauernmeisterschaft

logo auf allen big prints 
an hauptstraßen in 
passeier

siegertafel

plakat und flyer



KONTaKT  
www.eisklettern.it

info@eisklettern.it

Reinhard Graf +39 348 7562362

Benno Pamer +39 335 8785781    
e-mail: benno.pamer@alice.it

© eisturm rabenstein


