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Die Adventure Action GmbH führt jedes Jahr eine vielzahl spannender sport- 
und Fun veranstaltungen für alle Altersgruppen durch. Der   nachhaltige und 
sichere spass dabei steht für Martin  schneider, engagierter Geschäftsführer  
der  Adventure Action GmbH an erster stelle. Dank seinen über 45 Jahren 
erfahrung im  Wintersport wird auch Ihr Firmen- oder  vereinsanlass bei der 
Adventure Action GmbH ein voller erfolg. 
Lassen sie sich individuell beraten für Ihren  einzigartigen Anlass oder nehmen 
sie an einem der spannenden und lustigen events fernab der leistungsori-
entierten Mainstreamevents teil. Die Adventure Action GmbH freut sich, im 
Winter als auch im sommer auf viele spannende erlebnisse mit Ihnen als Gast 
oder teilnehmer.

night Run
Der Night Run ist ein schaurig-schönes Nachtrennen im Herzen von Malbun, bei dem der 
Spass im Vordergrund steht. Bereits in der Saison 2021 erfolgreich durchgeführt, erfreu-
ten sich Jung und Alt gleichermassen an diesem doch eher ungewöhnlichen Nacht-
rennen der besonderen Art. Mit dem geringen Startgeld wird niemand ausgeschlossen 
und als erstes geht es an die Pistenbesichtigung zu Fuss auf die bereits präparierte Piste 
am alpinen Steilhang.
Gestartet wird dann mit dem ersten Lauf am noch frühen Abend im schummrigen 
Fackellicht per Skibob, Skibike oder Snowscooter. Allein die flackernden Lichter am 
Pistenrand und das eingeschaltete Licht an Helm oder Lenker erhellen die Rennpiste 
für die  Zuschauer und Fahrer. Gemessen wird nicht nur die Bestzeit beider Läufe in der 
jeweiligen Sportgerätekategorie, was vor allem für die Vollblutsportler spannend ist, 
sondern darüber hinaus gewinnt auch der- oder diejenige mit der kleinsten Differenzzeit 
zwischen dem ersten und dem zweiten Lauf. Eine Medaille winkt also nicht nur den 
schnellsten, sondern auch denjenigen, die die Strecke gleichmässig und sicher meis-
tern. Nicht nur für die Fahrer ist die Veranstaltung ein Risenspass: Auch die Zuschauer 
profitieren von einem spannenden Rennen im ungewöhnlichen Ambiente. Die Preis-
verleihung findet im Hotel Turna statt und neben den tollen Preisen lockt auch die 
anschliessende Party im malbuner Nachtleben.
Achtung: Gerne organisieren wir einen solchen Night Run auch exklusiv für Ihren Verein 
oder Ihr Unternehmen. Bitte nehmen Sie hierzu mit uns Kontakt auf.

Golden Race Malbun skibike
Nicht nur rasant, sondern auch spannend zum Zuschauen. Ein Sammelpunkt für die 
 besten Skibikerinnen und Skibiker der Welt. Was für andere Sportarten ein Weltcup-
rennen ist, soll für das Funsportgerät Skibike das Golden Race in Malbun werden. Doch 
wer nicht nur die weltweite Lenker-Wintersport-Elite, sondern auch zahlreiche Zuschau-
er in das Liechtensteinische Malbun anlocken will, muss sich schon ganz etwas Beson-
deres einfallen lassen. Beim goldenen Skibike-Rennen geht es somit nicht nur darum, in 
den schnittigen Skibikes möglichst schnell die berüchtigte alte Hocheck-Piste runter zu 
brausen, sondern vor allem auch darum im Pradamee Softschnee eine gute Figur hinzu-
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legen. Bewertet durch die ausgewählte internationale Jury, erhalten die Fahrer so je nach 
ihrer Leistung Zeitguthaben an die Rennzeit. Imposante Sprünge, Halfpipe- Akrobatik 
und andere Showelemente sorgen für abwechslungsreiche individuelle Abfahrten, 
fernab der Riesentorlauf Ideallinie. 
Spannender als ein reines Zeitrennen für die Fahrerinnen und Fahrer und vor allen auch 
interessanter für die zahlreichen Zuschauer vor Ort, im Fernsehen oder per Livestream 
im Internet. Wie unschwer zu erkennen ist, steht auch bei diesem hochkarätigen 
Spitzenrennen trotzdem der Unterhaltungsfaktor an erster Stelle. Martin Schneider, 
selbst ehemaliger Spitzensportler und seit über 45 Jahren im Lenker-Wintersport aktiv, 
räumt ein: «Mir ist mit so einem Rennen vor allem wichtig, dass die jüngeren Leute einen 
gesunden und nachhaltigen Wintersport ausüben können und nicht an die Grenze ihrer 
körperlichen Belastbarkeit für ein paar Sekunden mehr getrieben werden», und er fügt 
nachdenklich hinzu: «wie es leider immer noch allzu oft der Fall ist».

turna turn Malbun
Bei diesem einzigartigen Event sind alle Wintersportler gleichermassen herzlich 
willkommen. Ganz egal ob Kurzski, Telemark, Snowboard oder eben ein trendiger 
Snow scooter - bis auf wenige Ausnahmen können fast alle Wintersportler das action-
reiche Rennen hautnah mitfahren. Angetreten wird direkt Kopf an Kopf (oder eben dann 
Lenker an Lenker) beim gemeinsamen Gruppenstart auf Sareis. Entschieden werden die 
spannenden Rennen mittels Zielfotos. Eine bleibende Erinnerung, auch wenn man es 
nicht unter die Bestplatzierten schaffen sollte. Für die nächste Runde qualifiziert sind 
jeweils die zwei Erstplatzierten jedes Laufs, auch dann wenn es auf dem Zielfoto nur 
um eine Skistockbreite Vorsprung geht. Die zwei letztplatzierten jedes Laufs scheiden 
aus. Der besondere Clou an dem Spassrennen, kommt immer dann zum Tragen, wenn 
es zu wenig Teilnehmer (weniger als 4 Teilnehmer) einer Sportgerätekategorie gibt. 
Dann nämlich findet der Wettkampf nicht nur auf der Piste, sondern auch am Esstisch 
statt. In der  Kategorie «Schlagrahm» treten die Teilnehmer nämlich bei einem finalen 
Tortenwett essen gegeneinander an und auch da gilt für das Zielfoto: «der Schnäller 
isch dr Gschwinder». Ein Erlebnis für Jung und Alt, welches auf Wunsch auch für private 
Anlässe, Vereinsfeiern oder als Firmenveranstaltung zum Teambuilding ausgetragen 
werden kann und dank lustigen Fotos sicher lange positiv und medienwirksam in 
 Erinnerung bleibt.

Wurst und Brot Club Race
Gerade eher kleinere Wintersportvereine tun sich schwer aus eigenem Antrieb heraus 
Vereinsmeisterschaften zu organisieren. Der Aufwand und die Kosten sind gross und 
nicht selten ist das Interesse bei den vielen nötigen «freiwilligen» Helfern doch eher 
verhalten. Andererseits wäre es gerade in der heutigen Zeit wichtig, junge Talente 
rechtzeitig zu fördern. Abhilfe schaffen überregionale Club- und Vereinsmeister-
schaften, gemeinsam getragen und mit weniger Aufwand für den einzelnen Verein. 
Insbesondere beim momentan noch eher wenig verbreiteten Lenker-Wintersport, dient 
der «Wurst und Brot Cup» im Bereich Skibob, Snowbike, Skibike und Snowscooter der 
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Nachwuchs förderung. Gelingt es viele Interessierte für den gesunden und nachhaltigen 
Lenker- Wintersport zu motivieren verwandelt sich die Randsportart in einen beliebten 
Breitensport. Ein Wunsch der Martin Schneider, Geschäftsführer der Adventure  
Action GmbH bereits seit vielen Jahren begleitet und nun in Erfüllung geht. 
So findet das überregionale Motto: «Gemeinsam den Spass teilen, statt allein auf der 
Piste», bei dem jeder kleine Verein am Ende doch wieder sein eigenes Wintersport-
Süppchen kocht, regen Anklang. Ende Saison treffen sich bei den geteilten Vereins-
meisterschaften alle nochmal gemeinsam zu Wurst und Brot und treten freundschaftlich 
und ohne Konkurrenzkampf im eigenen Verein gegeneinander an. Dabei stellt jeder 
Verein die eigenen Preise zur Verfügung und bringt für die anderen Vereine ein nettes 
Mitbringsel zum Saisonausklang als Erinnerung mit. Die Kosten für den Anlass teilen 
sich die Vereine untereinander und so wird aus der einst lokalen Pflichtveranstaltung 
im kleinen Rahmen ein langersehntes Wiedersehen mit Gleichgesinnten aus der ganzen 
Region.

Company Days und Happy Races
Alle oben genannten Events und weitere Veranstaltungskonzepte können Sie auch für 
Ihre Feier im privaten Rahmen, dem Vereinsanlass oder für Ihr Unternehmen buchen. 
Nehmen Sie hierzu mit der Adventure Action GmbH heute noch Kontakt auf und lassen 
Sie sich früh genug individuell beraten. Ob einfach gemütlich bei Wurst und Brot oder 
grandios elegant bei Sekt und hell beleuchteter Strecke unter dem Sternenhimmel – 
Martin Schneider stellt gemeinsam mit einer Vielzahl lokaler und nachhaltiger Partner 
auch für Sie den passenden Event gerne zusammen. Die jahrelange Erfahrung und das 
feine Gespür für die richtige Erfolgsmischung aus Adventure und Action zaubert für 
Sie ein unvergessliches Erlebnis an welches Sie sich noch viele Jahre danach erinnern 
werden.
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