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lm Jahre 2011- konnte der Aussichtsturm mit Aus-

sichtsplattform am Hoh-Haus am Buchberg in Las-

berg feierlich eröffnet werden. Tourismus, Natur

und Kultur konnten im Rahmen dieses Leader-Pro-
jektes in Einklang gebracht werden. Sie können

sich auf der Homepage unter www.buchberg-hoh-
haus.at über dieses neue Wanderziel informieren.

lm Winter 20L5-2OLG errichtete der Tourismuskern

Lasberg als Ergänzung zum Projekt,,Hoh'Haus" die

neue Buchberg-Hütte als weiteres Leader-Projekt,

die architektonisch perfekt angepasst wurde. Es wur-
den wiederum 1100 ehrenamtliche Stunden geleis-

tet und die Hütte im Herbst 2016 feierlich eröffnet.

Neben den vielen Themenwege führen rund 100

km bestens markierte Wanderwege quer durch

das 44 km2 große Gemeindegebiet. Auch der 1.1, km lange ,,Wander-
weg der sprechenden Marterl" sowie die 1.6 km lange ,,Braunberg-Buch-
berg-Runde" als permanente IVV-Wege sind ein einladendes Wanderziel.

Der Tourismuskern Lasberg wird sich wieder bemühen, die Wanderwege mög-

lichst von Schnee zu räumen und begehbar zu machen. Wir wünschen ein schö-

nes winterliches Wandererlebnis bei drei gut beheizten Labestellen.

Mitglieder des österreichischen Volkssportverbandes im IVV

Die Veranstoltung wird für dos internationole Volkssportabzeichen gewertet.

Der IVV-WERTUNGSSTEMPEL kann nur donn vergeben werden, wenn

L.der Teilnehmer Startkarte und lW-Teilnehmer-Ausweiskarte persönlich vorlegt.

2. Sta rtka rte u n d lW-Te i I n e h m e r-Au sw e i s ka rte n a m e ntl i ch ü b e re i n sti m m e n.

3. a I I e Sta rtka rte n ko nt ro I I ste.m pe I a uf d e r Sto rtka rte vo rh o n d e n si n d.
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tUtnüerliche
Ede&ryn§ruronderung

im mühlv§ert§er -

t&ern§mme!
Start und Ziel: GH,,Zur H a ltestel le" i n Siegelsdorf, Ha ltestel le Lasberg/St.Oswa ld

Startzeit: 07:00 bis 13:30 Uhr
Veranstaltungsende: 16:00 U h r

Startgebühr: 2,00 Euro

4,00 Euro mit vielen schönen Medaillen
wie zum Beispiel eine Kaffeetasse)

Anmeldung und Auskünfte:
Josef Wittinghofer, 4291 Lasberg, Siegelsdo rf 21. (07947 17310 oder 0664123 08 273)
Josef Katzm aier, 4291. Lasberg, Siegelsdorf 51 (0699/10094351-)

Franz Binder,4291, Lasberg, Ringgasse 9 (0664 / 6377 83O)

Tourismuskern Lasberg
429L Lasberg, Markt 7 (0794717255-13)
e-ma il : tourismuskern @ lasberg.at

Bankverbindung: RaiffeisenbankRegionFreistadt
I BAN : AI 4634L1.00000 19 1 3 9 6 L, B I C : RZOOAT2 L1 10

Nachmeldung: Am Start möglich.
Startkarten: Die Startkartenausgabe erfolgt am Start. Sie müssen während

des Marsches zur Abstempelung an den Kontrollstellen mitge-
führt werden.
Pro Teilnehmer wird nur eine Startkarte abgestempelt.

Verpflegung: Traubenzucker, Tee auf der Strecke.
Versicherung: Die Veranstaltung ist über den ÖVV haftpflichtversichert.
Sanitätsdienst: Diensthabender Arzt und Sanitätspersonal der Ortsstelle des

Roten Kreuzes Freistadt.
lW-Volkssporta bzeichen :

Dieses Abzeichen sollte jeder Volkssportfreund als Nachweis besit-
zen. Teilnehmerausweiskarten hiezu können Sie bei unserer Veranstal-
tung erwerben. Der IVV-stempel wird nur in Verbindung mit der Start-
karte mit Kontrollstempel vergeben. Verbandsfremde Werber sind am

Start-Zielgelände und entlang der Wanderstrecke nicht zugelassen.




