Leaderinnen aufgepasst:
EBS-Stipendium – Förderung für Hockeytalente!
Who run the world? – Girls. Powerfrauen in spe gesucht!
Auch im Jahr 2019/2020 bietet der Wiesbadener Tennis- und Hockey-Club e.V. („WTHC“) gemeinsam mit der
EBS Universität für Wirtschaft und Recht Stipendiatinnen die Chance neben dem Studium Verantwortung zu
übernehmen – auf und neben dem Hockeyplatz.
Bereits das siebte Jahr in Folge wird das beliebte Hockey-Stipendium an Hockeytalente vergeben, die das Zeug dazu
haben, ein intensives internationales Studium an der EBS Law School oder EBS Business School erfolgreich zu absolvieren.
Die Kooperation des Traditionsvereins und der international bekannten Universität ist mittlerweile eine Wiesbadener
Institution, dessen Ziel es ist, die persönliche, sportliche und berufliche Entwicklung junger Menschen durch die
Verbindung von Bildung und Sport zu fördern.
Die EBS Law School bietet ein klassisches Jura-Studium ergänzt um wirtschaftswissenschaftliche Inhalte. In den
Studienprogrammen der EBS Business School werden seit knapp 40 Jahren Studierende auf eine spätere Managementkarriere vorbereitet. Mit unserem Stipendienprogramm möchten wir es hochklassigen Hockeyspielern/innen
ermöglichen, eine exzellente Ausbildung an einer deutschen Top-Hochschule zu genießen und gleichzeitig ihrer
Mannschaftssportart auf einer der schönsten deutschen Anlagen nachzugehen.
Stefan Mayer-Schierning, Leiter der Hockey-Abteilung des Wiesbadener Tennis- und Hockey-Club e.V., ergänzt:
„Die Zusammenarbeit hat sich in den vergangenen Jahren für beide Seiten als Glücksfall herausgestellt und ist mittlerweile eine bekannte und begehrte Ausschreibung in der Hockeyszene. Das Angebot aus Hockeysport und zukunftsfähiger Ausbildung ist ein Riesenpfund für die Stadt, die EBS Universität und uns als Verein. So konnten wir in den letzten
Jahren Abgänge kompensieren und starke Talente für unseren Verein gewinnen. Alle bisherigen Stipendiaten, sind eine
große Bereicherung für uns und engagieren sich neben Sport und Lernen noch als Trainer im WTHC.“
Weitere Informationen und Bewerbungstermine findest Du unter www.ebs.edu. Zudem stehen Dir Frau Dr. Kroehl
und ihr Team jederzeit für Fragen zum Jura- und BWL-Studium oder dem Stipendienprogramm zur Verfügung.
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