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Maskottchen für Beachvolleyball-Tour:

.Für die Beach-Volleyballtour von flannes Jagerhofer
wurde ein österreichweiter Maskottchen-Wettbewerb
ausgeschrieben. 76 Vorschläge sind eingegangen. Auch
18 Schüler der 3AHMBI in Ferlach haben mitgemacht.
Einer ihrer Beiträge hat sogar große Chancen auf den
Sieg: Maskottchen ,oMarnin" von Anna Taferner ran-
giert beim Voting im Internet derzeit auf Platz eins.

Annus,,ìliln¡lr"
kämill um den Sies

Anna und ihr ,,Marnin": Bis Freitag läuft noch die Abstimmung
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,Naja, eigentlich wollte
ich ja einen Kreis zeichnen.
Dasjst dann daraus gewor-
deno', erzählt Anna. Sie ist
Schülerin fiir Industriede-
sign in Ferlach: ,,Meine
Zeichnung ist eine Mi-
schung aus einem Fuchs und
einem Känguru." Anna gab
der Figur den Namen,,Mar-
nin": ,,Das kommt aus dem
Hebräischen und heißt: Je:
mand, der Freude bereitet."

Der,,Mascot Design Con-
test" wurde von der Swatch
Beach Volleyþall Major Se-
ries, die Teil der FIVB
Beach Volleyball World
Tour ist und in Kroatien, der

Schweiz und in Klagenfurt
stattfindet, ins Leben geru-
fen. Sprecherin Anna Sey-
bold: ,,Wir wollen unbedingt
einen Glücksbringer als
Stimmungsmacher für unse-
re Beach-Fans."

Wer das Rennen machen
sollo bestimmen übrigens die
User via Abstimmung im In-
ternet. Dabei liegt ,,Marnin"
mit mehr als 4000 Votings
derzeit an der Spitze. HTL-
Direktorin Silke Bergmoser:
,,Ich halte unserer Favoritin
die Daumen und hoffe, dass
sie gewinnt." Bis 18. März
kann noch geklickt werden.
Infos : uww.k¡ornlnrrkronc.ot
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reisen statt verreisen.

L Unter denToo drei beimVo-
tins für den maicot swatchma-
lori ¡st die Fisur von Anna Ta-
'ferner. Der Ñame ihres lustigen
Maskottchens:,,Marnin .

Diese lndustriedesisn-Klasse
hat beim ,,Mascot Deí¡gn Con-
test't miisemacht. Direktorin
S¡lke Bersinoser ist, stolz auf die
Ze¡chnei der 3. Klasse und hätt
Annanatürlich die Daumen. >
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