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Dear Beach Volleyball fans, 
Dear athletes,

Only a few days after completion of the 2012 Olympics in London, some of the most 
promising Beach Volleyball players out there are finding their way to Austria and 
namely to the city of Hartberg with the U20 continental crown being at stake there. 

As we were about to allot the organization of the age group Championships sched-
uled for this summer, we were extremely impressed by the bid submitted by the city 
of Hartberg and the local Volleyball club, which is actually already known on inter-
national stage having participated in the European Cups only a few years ago.  

The location in Hartberg looks just great and we all know Austria is a country lit-
erally fond of Beach Volleyball, so after the Baden Masters held in the outskirts 
of Vienna this past May and the traditional FIVB Grand Slam in Klagenfurt, an-
other major Beach Volleyball tournament is taking place in this alpine coun-
try that has been producing some of Europe’s best players in the past decade. 

And actually the future looks quite promising for the Austrian Beach Volleyball com-
munity after Katharina Schützenhofer and Lena Plesiutschnig stood on top of the 
podium in last year’s U20 European Championship in Tel Aviv.  With the home hero-
ines and heroes drawing certainly much attention from the fans, I expect neverthe-
less a very tough competition be brought by the major forces you always have to reckon 
with when it comes to age group Champs, such as Russia, Poland, Germany and the 
Netherlands, not to forget any real underdogs from other emerging countries.     

While thanking the local organizers and the Austrian Volleyball Federa-
tion for the true commitment they have showed in the past months while get-
ting ready to welcome Europe’s rising stars, I wish a lot of success and the very 
best luck to all participating teams as well as much fun to all spectators! 

Yours sincerely,

André Meyer 
CEV President
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Willkommen in Hartberg

h artberg heißt Sie herzlich willkommen und lädt alle Besucher zum 
genussvollen Verweilen im historischen Land ein. Genießen und 

Erneuerung wird in unserer Region niemandem schwer fallen, denn 
Wohlsein und Hochleben stellen sich ganz von selbst ein, wenn man sich 
nur einmal eingelassen hat auf die vielschichtigen Möglichkeiten, die Stadt 

und Land in Aussicht stellen. Stadt und Land sind von außergewöhnlicher, 
stiller Schönheit. Die geographische Lage am Berührpunkt von Alpen und 

pannonischer Tiefebene verspricht eine solche Vielfalt, die man mit Freu-
den erfahren und erwandern wird wollen. Immer aufs Neue und immer 
tiefer eindringend in die Wunder des Ortes. Das taten schon die Römer, 
die sich hier niederließen und vor zweitausend Jahren belebenden Wein 

kultivierten und aus dem besonderen Reichtum des vulkanischen Landes 
schöpften. Und vor den Römern die Kelten. Und jetzt wir Heutigen, die wir 
uns erfreuen an tiefen Wäldern und sanften Hügeln samt Fernsicht, an 
unberührten, blühenden Almen und überfließenden Thermalquellen 
in den weiten Ebenen. Und an vielfach prämierten Weinen und hervor-

ragender, kulinarischer Qualität. Dazu die Stadt Hartberg, die sich zeigt 
wie die Menschen des Landes: tief verwurzelt in der Geschichte, jedoch mit 
freiem, klaren Blick auf Gegenwart und Zukunft. Aber erweisen Sie uns 

die Ehre und sehen Sie selbst.

Welcome to Hartberg. Hartberg would like to extend warm greetings to all 
its visitors and to invite you to have a pleasurable stay in this area which is 
so full of history. Read more on Page 24.

SPORTS www.erhard-sport.com
www.facebook.com/erhardsport 

School  | Club | Sports & Leisure | Event | Therapy | Fitness

SPORTS  
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Als mir mitgeteilt wurde, dass die 
Stadt Hartberg den Zuschlag für 
die Ausrichtung der CEV Beach 
Volleyball European Champion-
ships U20 erhalten hat, war ich 
natürlich sehr begeistert und 
überrascht zugleich. Es ist eine 
besondere Ehre und zugleich 
große Herausforderung für eine 
Stadt unserer Größenordnung 
ein so riesiges internationales 
Event veranstalten zu dürfen.
Wir sind zur Gänze davon 
überzeugt eine perfekt organ-
isiert und unvergessliche Eu-
ropameisterschaft im Zentrum 
unserer einzigartigen Altstadt 
auf die Beine stellen zu können.
Der TSV Volleyball Hartberg 
hat seitens der Stadtgemeinde 
die vollste Unterstützung ge-
meinsam dieses spannende 
Sommerprojekt erfolgreich 
umzusetzen.  Ich bin sicher, 
dass diese Titelkämpfe ein tol-
ler Erfolg für Hartberg und 
ganz Österreich werden.
Es ist sicherlich eine einmalige 
Gelegenheit unsere schöne 
Region dem internationalen Pub-
likum präsentieren zu können.  
Ich wünsche uns allen span-
nende Wettkämpfe.

Für den Beachvolleyballsport in 
Österreich ist es natürlich eine 
großartige Sache, dass eine Eu-
ropameisterschaft in unserem 
schönen Land stattfindet. Der 
Österreichische Volleyballver-
band wird den Veranstalter best-
möglich unterstützen. Hartberg 
und die Steiermark sind bekannt 
für große Gastfreundschaft 
und als kompetenter Partner. 
Die Titelwettkämpfe werden 
weit über die Grenzen Öster-
reichs hinweg wahrgenommen 
und bieten somit eine beein-
druckende mediale Plattform.
Den heimischen Sportfans  wer-
den spannende und interessante 
Wettkämpfe im Rahmen eines 
einmaligen Events geboten. 
Die europäische Volleybal-
lelite der jungen Teams gibt 
sich vor unsere Haustüre ein 
Stelldichein, zu dem ich nur 
jeden herzlichst einladen kann.
Ich wünsche uns allen ein 
freundschaftliches, in-
ternationales Event.

Die Ausrichtung und Organisa-
tion der 2012 CEV Beach Vol-
leyball European Championships 
U20 für Damen und Herren stel-
len für alle Beteiligten natürlich 
eine riesige Herausforderung 
dar. Durch den Zuschlag dieses 
angesehene internationale 
Turnier ausrichten zu dürfen, 
hat sich für uns eine Vision 
realisiert, die es nun gilt per-
fekt in Szene zu setzen. Für alle 
unsere Mitarbeiter im und rund 
um das OK-Team gilt ab sofort 
die vollste Konzentration auf 
diese Europameisterschaft. 
Wir freuen uns darauf, allen Fans 
und Besuchern ein einmaliges 
Erlebnis vermitteln zu können 
wenn sie in der wunderschönen 
Hartberger Altstadt diesem Event 
beiwohnen. Beachvolleyball 
entspricht dem Zeitgeist und ist 
ein toller Sport für alle Genera-
tionen. Wir sind stolz darauf die 
Atmosphäre einer solchen Veran-
staltung mit allen Facetten nach 
Österreich gebracht zu haben. 
Hartberg soll als einzigartige 
Kulisse in die Geschichte dieses 
Bewerbs eingehen. Wir sehen 
uns am Strand von Hartberg!

BEACH VOLLEYBALL

2012 EUROPEAN
CHAMPIONSHIP

U20

Dir. Karl Pack
Bürgermeister der 
Stadt Hartberg

KR Peter Kleinmann 
Präsident des Österreich-
ischen Volleyball Verbandes

DI Markus Gaugl
Organisationschef

  mit vielen
 Tipps zum

Energiespa
ren

In Kooperation mit

kostenlose Hotline:  0800 55 66 99 - 81

Senken Sie den Stromverbrauch. Schonen 
Sie Ihr Haushaltsbudget. Und die Umwelt. 
Wir helfen Ihnen dabei. Mit unserem neuen 
Online-Shop. Bei uns finden Sie über 300 
innovative Produkte, die Energie sparen. 

LED-Lampen, Stand-by-Schalter, Heizregler, Solar-
ladegeräte und vieles mehr. Getestet von unseren 
Experten. Bestellen Sie einfach und bequem. Unter 
www.e-steiermark.com. Für Kunden der Energie 
Steiermark gibt es 10 % Rabatt – auf alles!

Bis zu 100 € jährlich weniger zahlen mit Stand-by-Geräten,
Energiesparlampen, Solarradios, uvm. – jetzt bestellen!

Senken wir gemeinsam den Energieverbrauch

ONLINE-SHOP: 
300 PrOduktE zum

StrOmSParEN!
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Beach Rules

Beach Volleyball is a sport played by two teams of two players each on a sand court 
divided by a net. The ball is (can be) played with all parts of the body.

The playing court is a rectangle measuring 16 x 8 m (since 2001)

Height of the net Women: 2.24 m / Men: 2.43 m

Scoring System (since 2001) Running score, for every fault the opposing team 
scores a point, a set is won by the team that first scores 21 points with a minimum 
lead of two points. The deciding set is played to 15 points with a minimum lead of 
two points. The match is won by the team that wins two sets. 

The object of the game for each team is to send the ball according to the rules over 
the net in order to ground it on the opponent‘s court, and to prevent the same effort 
by the opponent.

The ball is put in play with a service: hit by the server over the net to the opponents.

The team has three hits for returning the ball. Contrary to indoor volleyball the block 
touch is included.

A player may not hit the ball two times consecutively (exception: block)

The rally continues until the ball is grounded on the playing court, goes “out” or a 
team fails to return it properly.

Further possible faults:

• A player touches the net
• Technical fault when hitting the ball (held, caught, thrown or double contact)
• Ball touches the antenna (red-white-red stripped poles at both ends of the net)

Left: Everything 
has to follow the 
rules – hard work 

for the referee.

Right: A battle 
at the net – 

don’t touch it!

OFFICIAL SUPPLIER
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Mitten im Zentrum der historischen Altstadt Hartbergs wird am Beach-Volleyball 
Center-Court von der jungen Beach-Volleyballelite erstmals um den Europameister-
schaftstitel gespielt.

2 SIDEcOuRTS BEI DER BEAcHBOx
Die drei Sidecourts befinden sich im Zentrum 
der Sportanlagen in Hartberg. Kulinarisch 
werden die Fans in der Beachbox versorgt, die 
Spieler und Offiziellen werden in der Hartberg-
halle alle notwendigen Ressourcen vorfinden.
Die Hartberghalle ist das administrative und 
organisatorische Headquarter der EM.

1 cEnTERcOuRT
Zentral am Hauptplatz der Stadt Hart-
berg errichtet, eingebettet in die platzgestal-
tenden pittoresken Häuserfassaden hat der 
Hauptcourt Sitzplätze für ca. 1000 Fans.

3 WARM-uP-cOuRTS IM HERz
Die Warm-up-Courts befinden sich im 
HERZ (Hartberger Erholungszentrum), 
Spieler und Offizielle haben dort während 
der Spiele die Möglichkeit zu relaxen.

Die Spielstätten Hartberg

!

#

@

1 cEnTERcOuRT

2 SIDEcOuRTS BEI DER BEAcHBOx

3 WARM-uP-cOuRTS IM HERz

        PARKPLATz
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TIMETABLE
 2012 cEV u20 Beach Volleyball European championship Hartberg

Monday and Tuesday, 13./14.08.2012
Arrival of the CEV-officals

Wednesday, 15.08.2012
Preliminary Inquiry M&W: 16.00-19.00

Technical Meeting M&W: 20:00

Thursday, 16.08.2012
Pool Play matches (Round 1 and 2) / Welcome Party

Friday, 17.08.2012
Pool Play matches (Round3) and Double-Elimination-Matches

Saturday, 18.08.2012
Double-Elimination-Matches

Sunday, 19.08.2012
Semifinals: Boys 9:00 & 10:00 / Girls 11:00 & 12:00

Bronze Medal Matches: Boys 13:00 / Girls 14:00
Finals: Boys 16:00 / Girls 15:00

Awarding Ceremony

Find more Information: 
www.beachdays.at

Gewählt zur vertrauenswürdigsten Versicherung.

Gesundes Vertrauen 
in die Nr. 1

929.000 Kunden

vertrauen der vitalsten 

Gesundheits-Vorsorge 

Österreichs.

www.uniqa.at
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How everything started … 
of course in the united States
In the year 1915 George David Center played Volleyball 
with his friends on sand for the first time. He set up a 
net on Waikiki Beach in Hawaii and encouraged his col-
leagues to play a game of six versus six. Seven years later 
the Santa Monica Beach Club was founded and by 1927 
five more clubs were established in California.

A little later … of course in Europe as well
In 1927 the new sport reached the “old world”. Nudists 
from a Parisian suburb acted as pioneers. Beach volley-
ball was first played in a camp in Franconville. During the 

30-ies first beach volleyball games could be noticed in Prague, Riga und Sofia.

The Sixties and Seventies … sex, drugs and regulations
The ever increasing number of beach volleyball events have emerged to be giant par-
ties. Although aiming to preserve the fun factor the California Beach Volleyball Asso-
ciation released its first regulations in 1965.

The nineties … the decade of beach volleyball
Beach volleyball’s break through was in 1992 in Almeria (Spain), here a demonstration 
tournament was held as counterpart to the Olympic Games. The enormous resonance 
led to nomination as an Olympic discipline at the Games in Atlanta 1996. The first 
Olympic beach volleyball gold medals were awarded to Karch Kiraly and Kent Steffes 
(USA) in the men’s competition and Jackie Silva and Sandra Pires (BRA) in the women’s 
competition.

Since 2000
Just in time for the new Millennium, the second Olympic beach volleyball champion-
ship took place in front of the breath taking Sydney scenery. At that point; right in 
time, beach volleyball has been ranked second in the category of „the most loved“ 
Olympic disciplines. Since then beach volleyball has its place in the olympic competi-
tions.

Name
Birthday
Height

Residence
Best finishes

 

Hobbies
Favourite Songs

Hand
Field side
Position

Name
Birthday
Height

Residence
Best finishes

 
 

Hobbies
Favourite Songs

Hand
Field side
Position

Katharina Schützenhöfer 2

22.09.1993
175 cm

Hartberg
U20 European Champion, 

U19 Vice World Champion (2011), 
U23 EC 7.Place (2012)

Swimming, tennis, friends
Call me maybe

right
left

Defence

christoph Dressler 4

02.08.1993
196 cm

Graz
4. Place U18 EC, 5. Place U19 WC, 

9. Place U23 EC
 

Cinema und power training :)
Tacabro – Tacata

right
left

Universal 

1 Lena Plesiutschnig
04.10.1993
182 cm
Graz
U20 European Champion, 
U19 Vice World Champion (2011), 
U23 EC 7.Place (2012)
Running, swimming, friends 
Tacabro – Tacata
right
right
Block

3 Lorenz Petutschnig 
13:02.1993
203 cm
Bad Sauerbrunn
U18 EC 4. Place (2010), U19 WC 
5. Place (2010 & 2011), FIVB Open 
Brasilia 17. Place, CEV Satellite 
Baden 4. Place
every kind of sports 
The Kooks
right
right
Universal 

Beachvolleyball History Austrias Top Teams

Much has changed 
since the 60s.

412

3
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TSV Hartberg

Der TSV Hartberg ist einer der populärsten 
Volleyball vereine in Österreich. In der Saison 
2010 gelang dem TSV ein europaweit einzigar-
tiges Kunststück: Sowohl die Damen als auch 
die Herrenmannschaft nahmen am Europapokal 
teil. Ein absoluter Höhepunkt neben nunmehr 
fünf Europacupteilnahmen ist sicherlich der Ge-
winn des österreichischen Vereinspokals 2007. 

Der TSV steht außerdem für perfekte Organi-
sation und Struktur, was man nicht zuletzt an 
den zahlreichen Topevents erkennen kann die 
vom Verein organisiert wurden. Stellvertretend 
sind hier die Österreichischen Beachvolleyball-
Staatsmeisterschaften 2010 zu nennen. Mit der 
Organisation der U-20-Beach-EM hat man einen 
weiteren Meilenstein in Angriff genommen.

VIP-Packages

Wir freuen uns den Volleyballbegeisterten auch tolle VIP-Packages anbieten zu dürfen. 
Fantastischen Sport genießen und es sich an nichts fehlen lassen, so kann man die 
tolle Stimmung beim Beach-Volleyball wohl am besten genießen. Und während die 
anderen in der Sonne braten, kann man sich am Weinverkostungsstand einen guten 
Tropfen gönnen.

Event-Vip-Pass – gültig für alle Tage E 299,–
Tages-Vip-Pass – gültig entweder Fr., Sa. oder So. E 120,–

Inklusivleistungen:
➸ Zutritt zur exklusiven VIP-Area am Hauptplatz
➸ alkoholische und antialkoholische Getränke
➸ Vormittagsjause mit Kaffee
➸ warmes Mittagsbuffet
➸ Kuchenbuffet, Nachmittagsjause und Kaffee
➸ warmes Abendbuffet
➸ Durchgehend: „Garten Österreichs“-Genuss-Stand  
➸ mit steirischem Weindegustationsstand
➸ direkter Zugang zum Centercourt mit Courtbar
➸ Öffnungszeiten der VIP-Area:  9:00 bis 23:00 Uhr

Für Firmen und ihre Partner bieten wir auf Anfrage auch gerne größere Packages an.

Informationen und Buchung: Markus Gaugl ☎ +43 664 517 47 44
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bei einem der Buschenschänken in schön 
gestimmter Runde. Es gibt hier landauf, 
landab unzählige, und einer ist besser als 
der andere, möchte man sagen. Das fängt 
beim Wein an, der in ausgesuchten Lagen 
aus edlen Trauben gezogen wird, seit der 
Antike schon übrigens, und dermaßen be-
lebend und erfrischend wirkt, dass jährlich 
Prämierungen winken. So ist das eben. Die 
fein gereichte Jause, seit immer schon tiefe 
Tradition, besorgt den Rest, unverfälschter 
Genuss eben, man hat allen Grund zu feiern 
und sich’s wohl ergehen zu lassen, wer will 
dagegen was sagen?

Übrigens: die Oststeiermark verfügt 
über einen sagenhaften Bodenschatz, 
grünes Gold genannt, es ist das steirische 
Kürbiskernöl, längst bis Hollywood beliebt, 
und neben dem einzigartigen Geschmack 
der Gesundheit in hohem Maße zuträglich, 
besonders den Herren, wie man versichert. 
Hier wird es noch in althergebrachter 
Zusammenarbeit von Bauer und Müller in 
vorwiegend Handarbeit gewonnen. Jedoch 
Vorsicht: einmal gekostet, wird man nicht 
mehr ohne Kernöl auskommen wollen. Fra-
gen Sie Ihren kanadischen Schwager …

Es geht um Schmecken, das heißt Ge-
nießen mit vollem Sinn, und da wollen 
wir die zahlreichen Biobauern und natur-
nahen Betriebe der Region erwähnen, die 
uns mit Gemüse, Fleisch, Fisch, Eiern und 
Brot von solcher Qualität versorgen, dass 
wir nicht umhin kommen, ihnen für ihren 
täglichen Einsatz zu danken. Denn Leben 
kommt von Leben.

n atürlich gibt es heutzutage 
keinen Landstrich in Europa 
und darüber hinaus, der nicht 
von sich sagte: Bei uns sch-
meckt’s am besten, der Wein, 

das Brot, alles ist ein himmlischer Genuss. 
Recht so. Wenn es nur stimmt und die 
Wahrheit ist.

Was das Hartberger Land betrifft, weiß 
man gar nicht wo anfangen, denn hier hält 
man Großes auf Essen und Trinken in aller 
Gemütlichkeit. Das ist kein Versprechen, 
sondern eine Tatsache, schön nachzuvol-
lziehen anhand all der Preise, mit welchen 
die Region ausgezeichnet worden ist und 
weiterhin ausgezeichnet wird. Und wem 
allerdings persönliches Erleben und Er-
fahren vor allen Preisen kommt, der wird 
sich in eigener Person überzeugen, zum 
Beispiel am Ende eines erfüllten Tages 

Hartberg schöpft durch alle 
Jahreszeiten aus dem Vollen. 
Vielfach prämierter Wein und 

g’schmackige Spezialitäten 
erfreuen Einheimische und 
Besucher. Wohl bekomm’s!

Kulinarische und sportliche Spezialitäten 
aus dem Hartberger Land vereint. Auch die 
regierenden U20-Europameisterinnen, die 
Hartbergerin Kathi Schützenhöfer und Part-
nerin Lena Plesiutschnig, erfreuen sich an 
den Genüssen, die die Region zu bieten hat.
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English summary

h artberg would like to extend warm 
greetings to all its visitors and to in-
vite you to have a pleasurable stay in 

this area which is so full of history. No one 
will find it difficult to enjoy themselves 
and get a new lease on life, as feelings of 
well-being and living the good life seem to 
create themselves spontaneously, once one 
has begun to sample the manifold possi-
bilities which both town and countryside 
have to offer. The urban flair and the idyllic 
surroundings are possessed of an extraor-
dinary, quiet beauty. Its geographic loca-
tion, situated where alpine heights nestle 
effortlessly into Pannonian plains, prom-
ises an endless variety of unforgettable ex-
periences you won’t want to miss, delving 
deeper and deeper into the joys and sheer 
wonderment of discovery, just as the Ro-

mans did two thousand years ago, settling 
in the area and planting grape orchards in 
the rich volcanic soil to produce wine that 
lifts the spirits, just as the Celts did before 
them. Just as we do today, setting off of an 
early morning into deep, dark forests, com-
ing upon a wondrous panorama, seen from 
rolling hillsides with their flowering mead-
ows and untouched beauty, or bathing in 
hot springs which flow out over the plains 
below, returning of an evening to taste 
prize-winning wines and outstanding cu-
linary delights. And of course the town of 
Hartberg, which presents itself as do the 
people who live there – deeply rooted in his-
tory, yet with a clear, open view to current 
trends and what lies ahead. But, do us the 
honour and come and see for yourself.
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Hotel &  
Gastronomie
Abendrestaurant  
im Schloss Hartberg
Herrengasse 1, 8230 Hartberg
☎ 03332/618 50

Gasthof „Zur Lebing Au“
Josef-Hallamayr-Straße 30
8230 Hartberg
☎ 03332/624 70
☛ www.gasthof-pack.at

Gasthof-Restaurant  
„Zum Brauhaus"
Wiener Straße 1, 8230 Hartberg
☎ 03332/622 10
☛ www.brauhaus.co.at

 Hotel „Alter Gerichtshof”
Herrengasse 4, 8230 Hartberg
☎ 03332/633 56
www.hotel-altergerichtshof.at

 Hotel-Cafe Sonne
Hauptplatz 9, 8230 Hartberg
☎ 03332/623 42
☛ www.diesonne.at

Hotel-Restaurant Pusswald
Grazer Straße 18, 8230 Hartberg
☎ 03332/625 84
☛ www.restaurant-pusswald.at

Schreiners Berghof
Ring 3, 8230 Hartberg
☎ 03332/623 05-0
☛ www.schreiners-berghof.at

Pizzeria Ristorante  
Casa Mulino
Hauptplatz 5, 8230 Hartberg
☎ 03332/638 80
☛ www.casa-mulino.at

Pick Cafe-Restaurant
Wiener Straße 30, 8230 Hartberg
☎ 0660/464 04 73

Brandy
Michaeligasse 7, 8230 Hartberg
☎ 03332/654 55

Hartberger Bierstube
Grazer Straße 4, 8230 Hartberg
☎ 03332/621 62

Museen

Stadtmuseum Hartberg
Herrengasse 6, 8230 Hartberg 
☎ 03332/660 01 ☛ www.museum.hartberg.at

Kröpfl Museum
Raimund-Obendrauf-Straße 18, 8230 Hartberg
☎ 03332/76 35 00 ☛ www.kroepfl.at
Sa und So, 9.30 –18 Uhr;  
Wochentags nach Voranmeldung

Hartberger Erholungs- und Freizeitzentrum
8230 Hartberg, Wiesengasse 16
☎ 03332/633 50 ☛ www.hartberg.at

Das Hartberger Erholungs- und Freizeitzentrum bietet in 
jeder Jahreszeit das passende Angebot, um sportlich fit 
und gesund zu bleiben. 

Œ Hallenbad mit 30 Grad Wassertemperatur Œ Freibad mit 
3-Meter und 5-Meter-Sprungturm, Riesenrutsche Œ Kinder-
landschaft, großzügige Liegewiese Œ Relaxzone mit verschie-
denen Saunas (finnische Dampf-, Kräuter- oder Biosauna)  
Œ Wohltuende Massagen Œ Kulinarische Genüsse im HERZ 
Restaurant Œ Fitnesslounge mit modernen Geräten

Weiteres Sportangebot
Eishalle Œ Tennishalle Œ Stocksporthalle 
Œ Stadtwerke-Hartberg-Halle Œ ÖAV-Kletterhalle 
Œ Kunstrasenplatz Œ Beachvolleyballanlage 

Herz

Sehenswert

Kulturspaziergang durch die Altstadt
Erleben Sie auf einem Kulturspaziergang 
durch Hartberg die Atmosphäre der Ver-
gangenheit, erfahren Sie die Ausstrahlung 
einer modernen, lebendigen Stadt und 
seien Sie überrascht, wie Historisches 
und Zeitgenössisches ein harmonisches 
Ganzes ergeben.

Das Naturerlebnis Hartberger Gmoos 
ist ein Europaschutzgebiet und ein 
integrierter Bestandteil der Stadt – ein 
Schutzgebiet für seltene Tier- und 
Pflanzenarten, eingebettet in eine 
lebenswerte Kulturlandschaft, wichtiger 
Klimastabilisator und zugleich spannen-
der Erholungs- und Erlebnisraum. 

Camping-Hartberg
Augasse 35, 8230 Hartberg  
Reservation ☎ +43 (0)3332-603-63
camping@hartberg.at

Weitere Informationen
Further Information
Tourist-Information 
Tel.: +43 (0) 3332 66 505 0 
E-Mail: tourismus@hartberg.at 
www.hartberg.at



Kontakt

DI Markus Gaugl

Organisationschef, info@gaugl.com, T: +43 664/517 47 44

Stadtgemeinde Hartberg

Hauptplatz 10, 8230 Hartberg, sport@hartberg.at

TSV Hartberg Volleyball

Obmann Mag. Josef Haring 

volleyball@tsv-hb.net

Wien

Graz
Hartberg

Deutschland

tschechien

Slowakei

Ungarn

Slowenien
Italien

Hartberg liegt an der Südautobahn A2, inmitten der Achse Wien-Graz.  

Wien erreicht man in einer guten Stunde, nach Graz fährt man ca. 40 min.  

Hartberg ist auch mit dem Zug (Thermenlandtrasse) gut erreichbar.

Für den Inhalt verantwortlich: DI Markus Gaugl, Grillparzerstrasse 11, A-8230 Hartberg, info@gaugl.com
Grafische Umsetzung & Konzept: buero8 & marketing meets media Fotos: Bernhard Bergmann, CEV

Änderungen, Druck- & Satzfehler vorbehalten


