
ESV Union Hausmannstätten

er ESV Hausmannstätten hat sich
zumZiel gesefzt, die Jugend für den

Eis- und Stocksport zu motivieren. Wir
haben in Zusammenarbeit mit der NMS

Hausmannstätten, (Fr. Moni\a Gollo-
witsch) versucht, die Schüler für diesen
Sport zu begeistern. Es ist uns schon ge-

lungen, dass 6 Schülerinnen bzw. Schüler
regelmäßig
zweimal
wöchentlich
zvm Trai-
ning kom-
men.
Unterstützt
wird dies
vom Oster-
reichischen
Eis- und
Stocksport-
verband. So

sind wir seit
Anfang Mai
ein ,,Jugend
Eis- und
Stocksport
Zentrl.¡m"
und haben
ztxzeif 3

Ubungslei-

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.

Nähere Auskünfte können Sie jederzeit
beim Obman¡ Johann Lendl (Tel. 0664-
4826400) einholen.

Auszug aus
www.boee ¿tlleistungszentren.html
www.eslvk.at

IESZ Hausmannstätten

Die Jugend ist der wichtigste Bestandteil
unserer Vision. Unser Sport bietet die bes-
ten Voraussefzùngen für die Einbindung
undAusbildung von Kindern und Jugend-
lichen.
Der Eis- und Stocksport kann von früher
Kindheit bis ins hohe Alter betrieben wer-
den. Der/die Neueinsteiger/-in sammelt
sehr rasch sportliche Erfolgserlebnisse.
Der Eis- und Stocksport steht für mensch-
liche Begegnung. Der gesellschaftliche
Aspekt ist von unschätzbarer Bedeutung.
Unser Sport kann mit sehr geringen Kos-
ten für Material, Ausrüstung und Sport-
stätten ausgeübt werden.
Nicht überall gibt es geeignete Ortlich-
keiten wie Stocksporthallen oder Stock-
bahnen - 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 Ent-
wicklungsarbeit des BÖE!
Der Indoor-Stock ist die ideale Möglich-
keit, endlich etwas Neues im Spofiuntcr-
richt clcr Schulen zu unternehmen und nrit
vicl SpufJ den Sportgeist der Einzelnclr
unrl clcn'lcamgeist in der Gruppe zu wc-
ckcn, ist Motivation pur.
Arn 5. Scptember 2015 findet unscr 10.

Str¿rl3cnturnier in der ehemaligen Hiihrrcr-
bclgstlaf3c statt. Es sind auch ir.nlncr wic.
tlcr llobbymannschaften dabci. lloi tlir:-
scnr'furniel stchen del SpafJ untl tlier Ktr

ruoradschaft inr Vrrclcrgnrnrl. Allc 'li.il
nchnrcl sind liir uns Sicgcl u¡rtl he koltr
nlcrt dahcr schiinc Sach¡lrr:isc.
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