Newsletter | 05/14

NEWSLETTER 05/14

255

Bürserberg löst Seefeld ab | Bürserberg to replace Seefeld

Die Biathlonbewerbe der Europäischen Olympischen Jugendspiele 2015 in Vorarlberg & Liechtenstein werden nach
einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats auf der Tschengla/Bürserberg ausgetragen. Zuvor war Seefeld als
Austragungsort fixiert worden, da es in Vorarlberg an einer geeigneten Schießanlage gefehlt hatte. „Wir freuen uns
sehr, dass wir nun eine Vorarlberger Lösung gefunden haben. Aber natürlich möchten wir uns auch bei der Gemeinde
Seefeld bedanken, die sich als Veranstalterort angeboten hatte“, so Philipp Groborsch. Siehe eyof2015.org > News
The biathlon competitions of the European Youth Olympic Festival 2015 in Vorarlberg / Liechtenstein will be held,
by unanimous decision of the municipal council, at Tschengla / Bürserberg. Previously Seefeld was fixed as the
venue since Vorarlberg did not have a suitable firing range. „We are very pleased that we have now found a solution in Vorarlberg, but we are very thankful to the community of Seefeld who offered their services as an alternative
venue, “ said Philipp Groborsch. Also see eyof2015.org > News

Schulfreistellung
Release from School

Zeig ALPY die Welt!
Show ALPY the world!

Street Team Termine
Street Team Dates

Schüler & Schülerinnen aus Vorarlberg (ab 16 Jahren) dürfen sich für
die Mitarbeit beim EYOF 2015 in der
Schule freistellen lassen! Anmeldung unter eyof2015.org/volunteers

... zeig uns, wo dein Alpy unterwegs
ist! Download ALPY auf eyof2015.org,
mach ein Foto mit ALPY, markiere
dein Foto mit #ALPY und #eyof2015
oder sende uns dein Bild - und wir
teilen es!

Auch im Mai informiert euch das
Street Team rund um die EYOF2015.

... show us, where your ALPY is travelling! Download ALPY at eyof2015.org
- make a picture with ALPY, mark your
picture with #ALPY and #eyof2015 or
send your picture to our office - and
we share it!

The Street Team keeps you informed
about the EYOF2015.

Students from Vorarlberg (aged 16
or older) may obtain permission
from their schools in order to carry
out voluntary work during term-time
at the EYOF 2015! Registration on
eyof2015.org/volunteers
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Nächste Events: Samstag, 31. Mai &
Sonntag, 1.Juni beim Hypomeeting in
Götzis.

Next stops: Saturday, 31 May and
Sunday, 1 June at the Hypomeeting
in Götzis.
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