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Eishockey mit 
dem Papa

Saisonstart für den 
Lauftreff Hohenems

HOHENEMS  Im Rahmen der In-
itiative „Vater sein!“ �ndet am 
kommenden Wochenende in 
Hohenems ein Event auf dem Eis 
statt. Kinder ab sechs Jahren sind 
mit ihren Vätern auf den Eisplatz 
im Herrenried eingeladen.

Match Väter gegen Kinder

Am kommenden Samstag,  
9. März, um 18.30 Uhr können 
sich Vater und Sohn gemeinsam 
in der schnellsten Sportart der 
Welt ausprobieren. Angespro-
chen sind sowohl junge Eisho-

ckeyspieler wie auch Anfänger. 
Die Ausrüstung kann ausgeliehen 
werden und die Coaches des SC 
Hohenems werden den Teilneh-
mern verschiedenste Übungen 
zeigen. Zum Abschluss werden 
sich Väter und Kinder gemein-
sam mit den anderen in einem 
Eishockeymatch messen. 

Weitere Infos und Anmeldung 
beim Vorarlberger Familienver-
band unter 0676 833 733 11. Tre�-
punkt zum Vater-Kind-Eishockey 
ist um 18 Uhr am Eisplatz Hohen-
ems. MIMA

HOHENEMS Karin Plachy, Kathi 

Schichtl, Mathias Galler, Werner 

Klien und Joseph Kruijen haben 
kürzlich den „Joker“ gezogen 
und sind beim 6. Jokertrail im 
deutschen Heidelberg an den 
Start gegangen.

Beim Joker handelt es sich um 
einen kni�eligen GPS-Lauf, bei 
dem das eine oder andere Ver-

laufen dazugehört, da man sich 
selber über die Strecke navigie-
ren muss. Die fünf bewältigten 
erfolgreich die 52 km mit über 
2000 Höhenmeter. Plachy und 
Schichtl holten sich zusammen 
den Sieg mit gutem Teamwork in 
6.15 Minuten und auch die Män-
ner �nishten erfolgreich in unter 
sieben Stunden. 

Herrenriedhalle wird saniert
HOHENEMS Neben der bereits 
fertiggestellten Leichtathle-
tik Schul- und Trainingsanlage 
und der gerade frisch sanierten 
Kunsteisbahn, deren Erö�nung 
unmittelbar bevorsteht, inves-
tiert die Stadt Hohenems im 
kommenden Sommer in die Sa-
nierung der Herrenriedhalle.

Knapp eineinhalb Millionen

Rund 1,44 Millionen Euro stehen 
für die Arbeiten zur Verfügung, 
die während der Sommerferien 
durchgeführt werden. Bis zum 
Schulbeginn im Herbst sollen 
die Arbeiten abgeschlossen sein. 
Neben dem Austausch des be-
stehenden Turnhallenbodens 
durch einen neuen, �ächenelas-
tischen Sportbodenbelag muss 
auch die Hallendecke inklusive 
Beleuchtung erneuert werden. 
Die Halle wird zudem an die ak-

tuellen, sicherheitstechnischen 
Erfordernisse wie die Erneue-
rung der Absturzsicherungen 

oder den Einbau von Brand-
schutztüren angepasst. Darüber 
hinaus wird in eine neue Warm-

wasserau�ereitungsanlage für 
die Duschräume investiert. „Die 
Sanierung der Herrenriedhal-
le steht bereits seit Längerem 
auf unserer Liste und wird nun 
als nächstes großes Projekt im 
Sportbereich umgesetzt“, sagt 
Bürgermeister Dieter Egger. Die 
modernisierte Halle soll für bes-
sere Trainings-, und Spielbedin-
gungen beim Handballclub und 
den weiteren örtlichen Sportver-
einen sorgen. 

„Die nun anstehende Erneue-
rung der in die Jahre gekomme-
nen Herrenriedhalle ist die logi-
sche Folge unserer Strategie, die 
Sportanlagen in unserer Stadt 
nach und nach zu erneuern, um 
den Vereinen so die notwendige 
Grundlage zu bieten, erfolgrei-
chen Sport in Hohenems prak-
tizieren zu können“, ergänzt 
Sportstadtrat Friedl Dold.

Sporthalle soll in den Sommerferien auf Vordermann gebracht werden.

Große und kleine Eishockeyspieler messen sich am Samstag. MIMA

Das Quinte� des Lauftreffs Hohenems zeigte in Heidelberg eine starke Leistung.

Die Sporthalle soll für die Zukunft fit gemacht werden. SATDT


