
Garmisch-Partenkirchen  

- Anlaufspur aus Spezial-Kunststoff mit hochwertigen Noppen   
- Langlebigkeit und Beständigkeit 
- minimaler Wartungs- und Unterhaltungsaufwand 
- als Winter-, Sommer- oder Kombinationsspur lieferbar 
- 5 Jahre Garantie ab Herstellungsdatum auf Formstabilität der Produkte 
- Produktstart 2017 - K20 in Garmisch-Partenkirchen 
- kinderleichtes System zum Selbstzusammenbau

CLUBTRACK DOUBLE 
CLUBTRACK WINTER 
CLUBTRACK SUMMER

DIE VEREINSSPUR CLUBTRACK –
WELTCUPNIVEAU FÜR VEREINE

FAKTEN

INNOVATIVE WEITERENTWICKLUNG UNSERER SPURSYSTEME 

REFERENZEN

Das Grundgerüst der Vereinsspur Clubtrack fußt auf dem patentierten System der Weltcup-Anlaufspuren 
der Peter Riedel GmbH und bietet erstklassige Anlaufqualität für Vereine und Nachwuchsschanzen. Und 
das bei kleinem Preis: „Uns ist es wichtig, die Vereine in ihrer Nachwuchsarbeit zu unterstützen und ihnen 
eine preisgünstige, aber nicht minder qualitative Lösung zu bieten, die wir nun auch im kinderleichten 
Selbstbau-System liefern. Es sollte selbstsverständlich sein, dass der Nachwuchs auf den gleichen guten 
Spuren trainieren und fahren kann, wie die ‘Großen’!” – Peter Riedel

CLUBTRACK

PRODUKTSTART
12/2017

KINDERLEICHTES
SELBSTBAU-SYSTEM

CLUBTRACK
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NEU

durable & resistant
SPECIALPLASTIC



CLUBTRACK

THE YOUTH TRACK CLUBTRACK –  
WORLD CUP LEVEL FOR CLUBS

FACTS

REFERENCE

- Special plastic track with high-quality porcelain knobs 
- Minimal maintenance  
- Available as winter-, summer- or combination track 
- Durable, with a ten-year warranty on the stainless steel support structure 
- Only use of certified products 
- easy system for self-assembly

CLUBTRACK DOUBLE 
CLUBTRACK WINTER 
CLUBTRACK SUMMER

Garmisch-Partenkirchen 

The framework of the club track Clubtrack is based on the patented system of the World Cup in-
run tracks of the Peter Riedel GmbH. It offers first-class in-run track quality for clubs and youth 
jumps at a small price: “It is important for us to support the clubs in their youth work and to offer 
them a reasonably priced, but no less qualitative solution, which we now also supply in a foolproof 
self-assembly system. It should be self-evident that the youth can train and compete on the same 
quality tracks as the ‚big ones‘!” - Peter Riedel

CLUBTRACK

PRODUCT START
12/2017

NEW

FOOLPROOF SELF- 
ASSEMBLY SYSTEM 

durable & resistant
SPECIALPLASTIC


