
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir suchen ein würdiges Zuhause! 

 

Der Rollbrett e.V. ist Salzburgs ältester Skateboardverein. 

Wir setzen uns aktiv seit mehr als 20 Jahren für die Skateboardkultur sowie für 

Skateboarding als Sport im Raum Salzburg ein, dies entspricht der Stadt Salzburg 

und dem Land Salzburg. 

Als Verein fördern wir aktiv die Interessen der Salzburger Skater*innen und 

verstehen uns als Sprachrohr der Salzburger Skateboardszene im Bezug auf die 

Zusammenarbeit mit der Stadt, Gemeinden, Behörden, und Politik. 

Als gemeinnütziger Verein ist es uns ein besonderes Anliegen das florieren sowie 

den Zusammenhalt der Szene zu pflegen. Um die kulturelle als auch die sportliche 

Weiterentwicklung des Skateboardens zu fördern, werden Veranstaltungen in Form 

von Chairity Events, internationalen Wettbewerben (Contests), Workshops und 

geselligen Treffen (get togehters) organisiert. 

Skateboarding bedeutet für uns: Freundschaft, Gemeinschaft, Ausleben von 

individueller Kreativität, Bewegung im sportlichen Sinne, individuelle 

Persönlichkeitsentwicklung und Toleranz!  

In enger Verbindung mit dem „Salzburger Skateboard Landesfachverband“ werden 

Brücken mit allen Skateboardvereinen im Land gebaut, um aktiv die aktuellen 

Bedürfnisse und Anliegen der Salzburger Skateboarder*innen zu unterstützen und 

das Angebot von Trainingsstätten/Möglichkeiten zu verbessern.  

Unserer Auffassung nach sollen Individualität und Kreativität gefördert und unbedingt 

als wichtiger Bestandteil der Identität von Skateboarding erhalten bleiben. 

 

Um all unsere Vorhaben weiter „unabhängig“ verfolgen zu können, ist es dringend an 

der Zeit ein würdiges Zuhause für den Verein zu organisieren. 

 

Konkret haben wir Interesse an: 

- Miet- oder Pachtobjekten (bevorzugt) 

- leerstehenden Lagerhallen (100 bis 1000 qm, gerne auch größer) 

- Aussenflächen mit Möglichkeit zur Aufstellung von Container, als Büro, sowie 

Skateboardrampen (100 bis 1000 qm, gerne auch größer) 

- idealer Weise Raum Salzburg & Umgebung 

 

Geplant ist einen Raum zu schaffen wo wir wetterunabhängig Workshops 

(Nachwuchsförderung), Besprechungen und die Vereinsentwicklung durchführen 



können. Sowie im allgemeinen über einen facettenreichen Vereinsstützpunkt zu 

verfügen. 

 

Wir sind über Hinweise und Vermittlungen dieses Anliegens sehr dankbar. 

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

 

 

Maximilian Buttinger 

Obmann Stellvertreter 

+43 664 9470411 

max@buttinger.net 

office@rollbrett.at 
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