ESV
er ESV Hausmannstätten hat sich
zumZiel gesefzt, die Jugend für den
Eis- und Stocksport zu motivieren. Wir
haben in Zusammenarbeit mit der NMS

Union Hausmannstätten
Hausmannstätten, (Fr. Moni\a Gollowitsch) versucht, die Schüler für diesen
Sport zu begeistern. Es ist uns schon gelungen, dass 6 Schülerinnen bzw. Schüler

ter. Das Training findet immer freitags von

ll-79 Ufu statt. Die Schüler bekommen
vom Verein bzw. vom BÖE das benötigte
Material zur Verfügung gestellt.
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Nähere Auskünfte können Sie jederzeit
beim Obman¡ Johann Lendl (Tel. 06644826400) einholen.
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IESZ Hausmannstätten
Die Jugend ist der wichtigste Bestandteil
unserer Vision. Unser Sport bietet die bes-

ten Voraussefzùngen für die Einbindung
undAusbildung von Kindern und Jugendlichen.
Der Eis- und Stocksport kann von früher
Kindheit bis ins hohe Alter betrieben werden. Der/die Neueinsteiger/-in sammelt
sehr rasch sportliche Erfolgserlebnisse.
Der Eis- und Stocksport steht für menschliche Begegnung. Der gesellschaftliche
Aspekt ist von unschätzbarer Bedeutung.
Unser Sport kann mit sehr geringen Kosten für Material, Ausrüstung und Sportstätten ausgeübt werden.

Nicht überall gibt es geeignete Ortlichkeiten wie Stocksporthallen oder Stockbahnen - aber es gibt österreichweit ca.
6.200 öffentliche Schulen und damit rund

6.000 Turnhallen. Diese Infrastruktur zu
nutzen zd,hIt auch zur ldeen- und Entwicklungsarbeit des BÖE!
Der Indoor-Stock ist die ideale Möglichkeit, endlich etwas Neues im Spofiuntcrricht clcr Schulen zu unternehmen und nrit
vicl SpufJ den Sportgeist der Einzelnclr
unrl clcn'lcamgeist in der Gruppe zu wcckcn, ist Motivation pur.
Arn 5. Scptember 2015 findet unscr 10.
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