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Auch in den Sl,<i-Pausen.konnten

Emily und Kathi (v.1.) nicht genug

vom Schnee bekommen: Das Duo

raste den Berg auf Rodeln hinunter,

KL0STERI{EUBURG I Die HBLA
kann jedes Jahr eine exzellente
Auslese verzeichnen. Aber nicht
nur bei der Obst-Emte trägt die
Wein- und Obstbauschule
Früchte, sondern auctr bei den

Maturanten. Und die werden
am 15, April gefeiert: Unter dem
Motto ,,Lagt Haryest" lädt der
Eltemverein zumTanz.

,,Rat Pack 7" und,,DJ SamY"
werden in der Babenbergerhalle

Stimmung machen. Um dort
aber überhaupt eintreten ztJ

dürfen, müssen sich die Besu-
cher an den Dresscode des
Schulballs halten: Abendklei-
dung oder Tracht.

Der Skikurs der Albrecht-Volksschu-
le war ein sportlicher Erstversuch -
und zwar ein besonders erfolgrei-
cher. Denn die jungen Sportler der
4a und 4b strahlten aufder Piste

über beide 0hren. Und auch Eltern

und Lehrer waren von den sportli-
chen Abenteuern ihrer Schützlinge
begeistert. Foto: VS Albrechtstraße

Ega t ob.Anfänger oder fortgeschrit-
tene Pistenflitzer - die Motivation
war genauso groß wie der Spaß, der

die Volksschüler am Berg hatten.

HBLA-Ball
O 15. April (Einlass: 19.30 Uhr,

Eröffnung:20.30 UhÐ
O lfsch-undKaÊenreservierunç
t 0664173708904 oder
I 066014926640 oder
ba ll2016.weinobst@gmai [.com

O Vorverkauf:2o Euro
O Abendkassaz22luro
O Einlass nur Ín Tracht oder

Abendkleidung

Pistenflitzer und
Bergbezwinger
Schneespaß | Viertktässler der Albrecht-Volksschule
dListen beim ersten Skikurs den Annaberg hinunter.

KLOSTERIIEUBURG I Vom roman- lernt. Schon im Vorfèld wurde
tischen Wintertag mit flockig- an Kondition und I(raft gearbei-
leichtem Pulverschnee bis zum tet. Und auf der Piste erhielten
spätwinterlichen Sonnenskilauf die Nachwt¡chs-Skistars Tþps
war beim ersten Skikurs der von der ehemaligen Sþitzen-
VolksschuleAlbrechtstraße alles Rennläuferin Christiane Mitter-
dabei. Jeden Tag erlebten die wallner-Posch
Viertklässler ein neues Schnee- Aber nicht nur der Annaberg
Abenteuer am Annaberg. bot erstklassige Sportbedingun-

Sowohl Anfänger als auch gen. Auch Turnsaal und
fortgeschrittene Pistenflitzer ha- Planschbecken animierten die
ben in den vier Tagen viel ge- Volksschüler, sich zu bewegen.

Eine exzellente Auslese
Ball I Elternverein der Wein- und Obstbauschule tädt am 15. April unter
dem Motto ,,Last Harvest" auf das Tanzparkett der Babenbergerhalle.
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