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Neue Dressen für Sportler
IPMMFOTUFJO } Die Jugend des
Fußballclubs Hollenstein kann
sich über neue Dressen freuen.
Dank zahlreicher Sponsoren
und Unterstützer wie etwa der
Raiffeisenbank, der Firmen KE,
Haselsteiner Forsttechnik, Elek-
tro Kammerhofer, Platincoin
Harald Heigl, dem Spar-Markt
Hollenstein sowie Seisenbacher

Versicherungen wurde es den
jungen Sportlern möglich, eine
neue, einheitliche Sportbeklei-
dung anzuschaffen. Da es der-
zeit nicht möglich ist, ein Grup-
penfoto mit den neuen Dressen
zu machen, stellten die Sportler
kurzerhand eine Fotocollage aus
lauter Einzelbildern der Sportler
zusammen.
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Servus TV in Hollenstein
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IPMMFOTUFJO } Am Freitag, 12.
Juni, zeigt der Fernsehsender
Servus TV um 20.15 Uhr in sei-
ner Sendung „Heimatleuchten“
eine Hommage an Österreichs
Flüsse und Bäche und war dafür
auch im Ybbstal zu Gast. Für die
Folge „Wenn alle den Bach run-
tergehen“ wurde unter anderem

ein Beitrag über das Strandbad
Hollenstein gedreht. Darüber hi-
naus kommen zwei hartgesotte-
ne Hollensteinerinnen zu Wort,
die fast täglich in der Ybbs ba-
den und vom gesundheitlichen
Heilungseffekt des Wassers und
regelmäßiger Schwimmrunden
überzeugt sind.
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Qbvm!Ofnfdfl;!Ich
wollte mich nach mei-
ner Ausbildung am
Francisco Josephinum
und einigen berufli-
chen Stationen weiter-
bilden und habe in
diesem Studienprogramm ein
Angebot gefunden, das auf mei-
ne persönlichen Bedürfnisse
optimal zugeschnitten war.
Hier wird ein Allround-Paket
für Agrar- und Technologie-Ent-
scheider vermittelt. Im Studium
werden Themen ganzheitlich
betrachtet, sodass man ein um-
fassendes Rüstzeug für das brei-
te Spektrum der Management-
aufgaben und -verantwortlich-
keiten mitbekommt.
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Ofnfdfl;!Wegen
dem inhaltlichen
Angebot und für
mich war neben mei-
nem Vollzeitjob
auch die berufsbe-
gleitende Studier-
form im Rahmen
von geblockten Lehr-

veranstaltungen entscheidend.
Als Mostviertler kam mir auch
die geografische Nähe der Stu-
dienorte sehr entgegen.
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Ofnfdfl;!Einfach gesagt war es
die Mischung. Das Studium
zeichnet sich aus durch eine
einzigartige Kombination un-
terschiedlicher Wissensdiszipli-
nen: Hier wurden agrarisches
Technologie-Know-how, ein ge-
nerelles Wirtschaftsverständnis

und umfassende Management-
Skills vermittelt. Auch die Aus-
gewogenheit zwischen Theorie-
verständnis und Praxisbezug ist
mir persönlich immer ein gro-
ßes Anliegen.
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Ofnfdfl;!Ich war ja bereits zu
Studienbeginn in einer leiten-
den Funktion mit Mitarbeiter-
führung und konnte für den
Berufsalltag weitere wichtige Er-
kenntnisse gewinnen. Einige
Zeit nach Abschluss des Studi-
ums wurde ich im Frühjahr
2017 zum Direktor-Stellvertre-
ter bestellt und seit Jahresbe-
ginn 2020 bin ich Direktor des
Niederösterreichischen Bauern-
bundes.
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Ofnfdfl;!Zielgerichtet am
Punkt.
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Wer noch auf der Suche nach
dem richtigen Turbo für die
Karriere ist, sollte sich rasch be-
werben. Aktuell vergibt die Zu-
kunftsakademie Mostviertel ge-
meinsam mit der NÖN drei
Teilstipendien für die Master-
lehrgänge Agrar- und Technolo-
giemanagement, Produktions-
und Technologiemanagement
sowie Sales- und Innovations-
management.

Die Einreichfrist läuft bis
31.7.2020. Alle Informationen
zu den Lehrgängen und den
Teilstipendien unter www.zu-
kunftsakademie.or.at/bildung.
Unter www.zukunftsakade-
mie.or.at/events finden Sie In-
fos zum Infoabend am
24.6.2020, 17 Uhr via zoom.

Werbung
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