
freitag 14.OktOber
14 uhr
InternatIonal.mountaIn.summIt
BrIxen

®

Impulse
sportler als marke



Die kiku Sports academy öffnet 2016 beim bergfestival zum ersten Mal ihre tore. Diese akademie bietet künftig eine 
erfahrungs- und Wissensplattform für junge Sportler aus allen bereichen. 

Sportler müssen heutzutage auch Selbstvermarkter sein, denn ein gewinnbringendes Marketing, eine sympathische 
Präsenz in den sozialen Medien und bei interviews, eine frühzeitige Positionierung als Vortragsredner usw. entscheiden 
vielfach über den erfolg und Misserfolg abseits des sportlichen alltags. 

Ziel der Veranstaltung im rahmen des iMS ist es, jungen angehenden Profi-Sportlern über praxisbezogene und prag-
matische impulsvorträge, erfahrungsberichte und Podiumsgespräche jene faktoren und to Do’s zu vermitteln, die eine 
gewinnbringende Sport-Marke und erfolgversprechende Präsenz in der businesswelt ausmachen. 

Das Motto „Vorsprung durch erfahrung und Wissen“ zieht sich wie ein roter faden durch die kiku Sports academy. 
es referieren erfahrene und hochkarätige Profis aus den bereichen Sport, Marketing, Werbung, Motivation, Sponsoring, 
Sportvermarktung und Medien. Der international Mountain Summit und kiku untermauern mit dieser initiative einmal 
mehr ihren anspruch, impulsgeber für die berg- und Sportwelt zu sein. 



Hanspeter eIsendle (Ita) - bergsteiger, bergführer
Impuls-Vortrag:
VerantWortung nacH Innen und aussen

domInIk WIndIscH (Ita) - biathlet
Impuls-gespräcH: 
erfaHrungen eInes profI-sportlers

monIka fIedler (deu) - Marketing und eventexpertin
Impuls-Vortrag:
Weg zur professIonellen sportlerVermarktung

Jürgen Braun (Ita) - geschäftsführer kiku apples
Impuls-Vortrag:
der sponsor als BegleIter

uelI steck (suI) - Profi-extrembergsteiger, alpinist
Impuls-gespräcH: 
strategIen für dIe sponsorensucHe

markus facHe (deu) - Werbung, kommunikation, internet
Impuls-Vortrag:
dIe marke “IcH”

mIcHaela gerg (deu) - ex-Skirennläuferin
Impuls-gespräcH: 
aufsteHen oder lIegenBleIBen

Hans-peter stauBer (aut) - filmemacher, Sport-Journalist
Impuls-Vortrag:
karrIeren geHen zu ende, marken sInd unsterBlIcH

cHrIstIan pfeIfer (Ita) - Chefredakteur, Journalist
moderatIon und zusammenfassung



InformatIonen zur Veranstaltung:
14-17 uhr 
kIku sports academy
18 uhr 
Bauern-marende (steHBuffet)
20 uhr 
VortragsaBend: tWo faces 
uelI steck (suI) - extrembergsteiger 
roBert BöscH (suI) - fotograf und bergführer

kongresszentrum forum Brixen
*alle Vorträge und gespräche in deutscher Sprache
*limitierte teilnehmerzahl

InformatIon und anmeldung:
simone Innerebner 
simone@kiku-apple.com 
0039 0471 661734   


