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GROSSES INTERESSE BEI DEN „VORARLBERG
>>BEWEGT“-BEWEGUNGSTREFFS
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In Hohenems haben insgesamt 225 Interessierte teilgenommen und absolvierten dabei eine Gesamtstrecke von
1.169 Kilometern. Die Aktion wird damit sicher fortgeführt.
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NEUWAHLEN BEI DER IG SPORT
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Einstimmig wurde IG-Präsident Stefan
Huchler für weitere drei Jahre wiedergewählt. Weiters wurde Heinz Loacker
1*)  - 0-) -.#ȅ '. ..$ -  stätigt. Herbert Benzer, Emanuel
Schinnerl, Sieglinde Rüdisser, Dietmar

Wehinger und Josef Felder wurden als
Präsidiumsmitglieder gewählt.
Sportstadtrat Friedl Dold bedankte
sich bei allen IG-Sport Vereinsvorständen für die ausgezeichnete Arbeit, die
in den Hohenemser Vereinen geleistet
wird. Im Rahmen der Sitzung lobten
viele Vereine die tolle und unkomplizierte Unterstützung durch die Stadt
Hohenems.
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MESSESTADT
JUDO TURNIER
IN DORNBIRN
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In spannenden und starken Kämpfen
konnten sie folgende Platzierungen in
den jeweiligen Altersklassen erreichen: in der Altersklasse U8 erreichte
Timo Reisch den zweiten Platz. In der
U10 gingen die ersten Plätze an Maximilian Schreiter und Samuel Salcher.
In der U12 belegten Luis und Paul
Vögel sowie Lara Reisch den ersten
Platz. In der Altersklasse U14 gingen
die ersten Plätze an Lara Reisch (Doppelstart), Tatevik Minasyan und an
Schamiel Aliev, Platz zwei an Hilal
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Bei den Kämpfen in der U16 ging Platz
eins an Cheyenne Reisch und Platz
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Trotz der hervorragenden Leistungen
der Emser Kämpfer mussten sie sich
 $ -)).#ȅ.2 -/0)" ( 0dozentrum Innsbruck knapp geschlagen geben und belegten Rang zwei.
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PODESTPLÄTZE FÜR LAUFTREFF
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Mit dabei waren Thijs Niesten (1. Platz
AK), Sabrina Schaal, Bernhard Serbinek und Christine Herrmann (3. Platz
AK) sowie Werner Charec (2. Platz AK).
Das Training zahlt sich aus!
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