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Liebe	  Sportbegeisterte!	  	  

Seit	  Mai	  2016	  laufen	  12	  Mädchen	  und	  Burschen	  bei	  
unserem	  Lau:reff	  für	  kids	  „Cool	  runnings“	  mit.	  Das	  
finden	  wir	  cooool	  und	  freuen	  uns	  über	  das	  große	  
Interesse!	  Neu	  im	  Programm	  ist	  auch	  unser	  
Mountainbike-‐Treff	  für	  Jugendliche,	  bei	  dem	  die	  
jungen	  Teilnehmer	  (fast)	  an	  ihre	  Grenzen	  gehen	  …	  	  
und	  es	  dabei	  mitunter	  sehr	  lusIg	  haben!	  	  

Bevor	  wir	  nun	  alle	  in	  die	  Ferienzeit	  starten,	  gibt	  es	  
noch	  unser	  bereits	  tradiIonelles	  Beachvolleyball-‐
Turnier	  „Beach	  Cup	  2016“.	  Die	  Teams	  werden	  sich	  an	  
diesem	  „heißen“	  Tag	  spannende	  Matches	  liefern	  und	  
um	  tolle	  Preise	  kämpfen.	  	  
 
Party	  rund	  um	  den	  Sandplatz	  beim	   
„Beach	  Cup	  2016“.	  Und	  während	  die	  hochmoIvierten	  
Sportler	  den	  Ball	  über	  den	  Sandplatz	  baggern,	  stehen	  
für	  das	  euphorische	  Publikum	  kühle	  Getränke,	  Kuchen	  
und	  Würsteln	  bereit!
 
An	  dieser	  Stelle	  noch	  einige	  Ankündigungen	  für	  den	  
Sommer/Herbst:	  
• LauPreff	  für	  Erwachsene.	  Diese	  IniIaIve	  „läu:“	  

seit	  Frühjahr	  2014	  durchgehend	  und	  wird	  auch 
im	  Sommer	  weiterlaufen.	  	  

• Cool	  runnings	  geht	  ebenfalls	  nicht	  in	  die	  
Sommerpause	  sondern	  läu:	  in	  den	  Ferien	  weiter.	  

• MTB-‐Treffs	  für	  kids	  und	  teens	  immer	  dienstags,	  
auch	  in	  den	  Ferien.	  

• MTB-‐Touren	  für	  Jugendliche	  und	  Erwachsene:	  
jeden	  3.	  Samstag	  im	  Monat.	  

• Bergwochenende	  auf	  der	  SulzenauhüSe:	   
am	  03./04.	  September.	  	  

• SVN	  GOES	  KARWENDELMARSCH:	    
am	  27.	  August.	  

• SPORTito	  2016:	  zu	  Schulbeginn	  im	  Herbst	  erfolgt	  
die	  3.	  Auflage!	  	  

• Fest	  des	  Sports	  /	  Herbs_est:	  am	  17.09.	  rund	  um	  
das	  Haus	  des	  Sports.	  	  

• SVN-‐Vereinsabende:	  jeden	  2.	  Dienstag	  ab  
19.30	  Uhr	  im	  Haus	  des	  Sports.	  

Alle	  Details	  findet	  ihr	  auf	  www.svnaeers.at! 
Ich	  wünsche	  euch	  allen	  noch	  einen	  schönen	  Sommer	  
und	  erholsame	  Urlaubstage. 
 
Mit	  sportlichen	  Grüßen, 
Peter	  Stenico	  

BEACHVOLLEYBALL-

TURNIER

SAMSTAG, 2. Juli 2016,  
11.00 Uhr, Beach Arena 
Natters

Jede Mannschaft besteht aus drei 
bis vier Spielern (Jahrgang 2006 
und älter), eine Dame pro Team 
ist Pflicht.

Anmeldung:
Bis 30. Juni, 17.00 Uhr, bei  
Julia Pittl (p.julia@hotmail.com)

Nenngeld: 
€ 20,- pro Team  
(€ 25,- bei Nachnennung)

SPORTito 2016

Nach den großen Erfolgen 
von SPORTito 2014 und 2015 
gibt es heuer bereits die 
3. Auflage! 

In den ersten 3 Schulwochen 
haben Kinder zw. 6 und 14 
Jahren die Möglichkeit, 
10 verschiedene Sportarten 
kennenzulernen und auszu-
probieren. An zehn 
Nachmittagen wird je eine 
Sportart vorgestellt. Die 
Kids haben die Chance, mit 
Sportlern und Fachleuten 
eine Trainingseinheit zu 
absolvieren. Der Spaßfaktor 
wird wieder ganz groß 
geschrieben!

Wir freuen uns auf euch!
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