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HANDBALLCLUB TECTUM 
HOHENEMS  

 Unsere familiäre Umgebung ist auch 
ein Netzwerk fürs Leben!
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bestreiten an den Wochenenden Spiele in der 
Handballmeisterschaft. Wir Handballer sind be-
scheiden, wir brauchen nur eine Halle, einen 
Handball sowie Sportkleidung – und los geht’s.

Schau vorbei und werde ein/e Handballer/in 
beim besten Amateurclub im Ländle – wir freu-
en uns auf Dich!

Aber auch Helfer, Funktionäre und Sponsoren 
sind immer gern gesehen. Komm bei einem 
Heimspieltag auf ein Gespräch vorbei. Mach Dir 
ein Bild von unserer Handballfamilie.

Familiensporttag
Der Familiensporttag gibt uns Handballern die 
Möglichkeit, unseren Teamsport vorzustellen. 
Handball ist schnell, körperlich anspruchsvoll, 
taktisch herausfordern und macht vor allem ex-
trem viel Spaß. Mit einigen Übungen, aber auch 
im Spiel, möchten wir dies näher bringen. Jeder 
Besucher von Jung bis Alt kann mitmachen.

Sport- und Bewegungsangebot
Wir trainieren mehrmals wöchentlich in ver-
schiedenen Alters- und Leistungsklassen. Ein 
Probetraining in der jeweiligen Altersklasse ist 
jederzeit möglich. Tolle Infos dazu findest Du auf 
unserer Homepage. Komm vorbei und nütze die 
Chance.

Verein – Ehrenamt – Erlebnis:
Martin Banzer spielt seit seiner Kindheit beim 
Handballclub Hohenems. Viele Freundschaften 
haben sich bis zum heutigen Tage entwickelt. Er 
ist nun Kapitän der Herrenmannschaft und ver-
sucht, ein gutes Vorbild für die Junghandballer/
innen zu sein. Seit ein paar Jahren ist er auch im 
Vorstand vertreten und betreue dort die Öffent-
lichkeitsarbeit/Social Media.

Wie kann ich mitmachen?
Wir sind immer auf der Suche nach jungen 
sportbegeisterten Menschen. Unsere familiäre 
Umgebung ist auch ein Netzwerk fürs Leben. Im 
Team trainieren wir mehrmals in der Woche und 
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Mathias Galler (Obmann)
Diepoldsauerstr. 33/2, 6845 Hohenems
+43 664 8474328
off ice@lauft reff -hohenems.at
www.lauft reff -hohenems.at

LAUFTREFF HOHENEMS
Der Lauftreff Hohenems hat sich in 
Vorarlberg einen Namen gemacht!

geren Laufeinheiten oder bildet Fahrgemein-
schaften, um zusammen zu Laufevents zu 
fahren.

Spaß und Freude am Laufen
Es handelt sich um einen bunten, facettenrei-
chen Laufverein, dessen Mitglieder eine Ge-
meinsamkeit haben: Spaß und Freude am Lau-
fen. Denn auch der gesellschaftliche Aspekt 
spielt eine große Rolle: Einmal im Monat findet 
der Vereinsabend statt, und nach jedem 
Dienstagtraining trifft man sich noch zu einem 
lockeren gemeinsamen Hock im Stammlokal.

Der Lauftreff Hohenems hat sich in Vorarlberg 
einen Namen gemacht. Der junge Verein be-
steht seit nunmehr fünf Jahren und ist in dieser 
Zeit enorm gewachsen. Allein im Jahr 2019 sind 
20 neue Mitglieder beigetreten .

Neuer Teilnehmerrekord
Die ursprüngliche Idee bestand darin, den tra-
ditionellen Berglauf aufs Gsohl neu zu beleben. 
Dieser kleine Berglauf hat sich mittlerweile eta-
bliert und konnte 2019 wieder einen neuen 
Teilnehmerrekord mit 119 Läufern und Walkern 
verzeichnen.

Jeder ist willkommen!
Doch auch beim wöchentlichen, kostenlosen 
Lauftraining hat sich einiges getan. Es wurden 
viele Laufausbildungen absolviert, und das 
Einsteigertraining im Frühjahr 2019 ist enorm 
gut angekommen, sodass nun ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen Männern und Frauen 
besteht. Ob jung oder alt, AnfängerIn oder 
Fortgeschrittene(r), Flach- oder BergläuferIn! 
Jeder ist willkommen, denn es werden ver-
schiedene Leistungsgruppen und Trainings-
strecken angeboten. Darüber hinaus trifft man 
sich gelegentlich an den Wochenenden zu län-

Familienbetrieb seit 1954 Wir sind Tag & Nacht 
für Sie erreichbar unter: 

+43 664 2406655
www.bestattung-feistenauer.at
info@bestattung-feistenauer.at
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