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SPORTSYMPOSIUM BODENSEE
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Veranstaltet wird es vom Olympiazentrum Vorarlberg. Im Mittelpunkt steht
heuer das Thema „Der Tag X, wie bereite ich Sportler optimal darauf vor?“.
Dabei wird in Vorträgen und Workshops von „Keyspeakern“ und Referenten das Know-how der Weltspitze
für den Nachwuchstrainer in praxis-

relevanter Form dargestellt.
Wie jedes Jahr wird auch heuer wieder ein prominenter „Special Guest“
dabei sein: dieses Mal ist Georg
„Schorsch“ Hackl, ein ehemaliger
deutscher Rennrodler, vor Ort. Anmeldungen sind ab sofort online möglich.
Das Programm und sämtliche Infos zu
den Referenten gibt es unter www.
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HSC: KLEINER DÄMPFER IN DER FINALRUNDE
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rund 800 Eishockeyfans setzten sich
die Emser in Spiel eins mit einem klaren 4:0-Erfolg durch. Johannes Hehle
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Wolf erzielten die Emser Tore.
Beim zweiten Spiel in Kufstein taten
sich die HSC-Cracks lange schwer. Bis
zum 3:3 wechselte die Führung hin
und her. Am Ende gingen den Tirolern
'' -$)".$  -üȅ 0.0) - 
sicherte sich einen verdienten 6:3-Auswärtserfolg. Marcel Wolf (2), Thomas

Auer, Roman Scheiber, Phillip Winzig
und Martin Mallinger waren für den
HSC erfolgreich.
(-$// )+$ 'Ҍ2$  -$) *# ) (.
Ҍ'$ ! .#$)" " ))$#/)#0).#
für den HSC. Am Ende stand nach
3:1-Führung durch Tore von Johannes
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Scheiber eine 3:4-Niederlage.
Nun heißt es, sich nochmal zu sammeln und am kommenden Freitag,
dem 6. März 2020, um 19 Uhr in Kufstein den Deckel drauf zu machen und
den Meistertitel einzutüten.
Sollte auch das misslingen, steigt am
kommenden Sonntag, dem 8. März
2020, um 17 Uhr auf der Hohenemser
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um den Meistertitel in der Tiroler Landesliga.
Am Sonntag, dem 8. März 2020, be- $/. 0( ррѵрф #- /- Ȃ ) $  (. -
Damen auf die VEU Feldkirch Damen.
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LANDESMEISTERTITEL FÜR JOHANNES
RÜDISSER
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Der schnelle Rundkurs verlangte den
Läufern über Matsch, Schnee und Eis
einiges ab. Umso erfreulicher ist es,
.. $  0ȅ- ȂҊ -- ) .* /*''
Ergebnisse abgeliefert haben und sogar ein Landesmeistertitel mit nach
Hause genommen werden konnte.
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in einer großartigen Zeit von 21:37 Minuten Platz eins in der der „AK65“
(5.100 m). Auch die weiteren Ergebnisse können sich sehen lassen. Ein gelungener Start in die Saison.
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