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LAUFTREFF MACHT DIE HAUSBERGE UNSICHER!
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Dabei wurden die Laufschuhe gegen
die Wanderschuhe eingetauscht. Mit
Start in der Ledi führte die Strecke
über die schönen Emser Hausberge:
Alpe Gsohl mit erstem Einkehrschwung, Emser Hütte und Schöner
Mann mit Zwischenstopp sowie
Hinterbergalpe und Wendkopf mit
Ziel im Berggasthof Schuttannen, wo
die Mitglieder von Gabi Mathis mit
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wurden. Ein perfekt gelungener Tag
mit gemütlichem Abschluss.
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Nach einem Jahr Pause fand am
Samstag zudem der 2. Sonnenkopftrail statt. Eine kleine Delegation des
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0ȅ- Ȃ.#/.$# (҅  ҂" stellt und ist die 22,3 Kilometer lange
Strecke mit 1.620 Höhenmetern über
das Sonnenkopfplateau „getrailt“.
Norbert Amann stürmte aufs Alters-

klassen-Treppchen und konnte die
Altersklasse M60 für sich entscheiden.
Außerdem dabei: Werner Klien, Arno
Kreil mit Ehefrau und Peter Schenk.
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6. BEACHVOLLEYBALL-TURNIER DER TURNERSCHAFT
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Es wurde an beiden Tagen, bei sengender Hitze, „gepritscht, geschlagen und
gebaggert“ was das Zeug hielt. Beim
Mixed-Bewerb am Samstag waren 16
Paare zu sehen. Das spannende Finale,
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entschied die Paarung Julia und Lukas
Fussenegger in drei Sätzen für sich.
Am Sonntag folgten die Einzelbewerbe. Von acht Teams bei den Herren
setzte sich am Ende das Duo Martin
Dennemoser und Simon Freund durch.
Bei den Damen siegten Julia Fussenegger und Julia Schrott, die sich mit 13
weiteren Teams matchten. Besonderer
Dank gilt Jürgen Prugg und Simon
Heinrici für die Organisation.
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KIRSCHENFAHRT DES PENSIONISTENVEREINS
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über Lindau, Weißensberg und Neukirch bis nach Ravensburg zum „Gut
Hügle“. Einige Tapfere nutzten dort die
Möglichkeit, trotz Hitze selbst Kirschen
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kühlen Getränken und einem kleinen
Imbiss wurde sich anschließend gestärkt, ehe die Fahrt mit Amann Reisen
zurück nach Hohenems ging.
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