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SPORT

JAYSON SOHM BEI DER „EUROPEAN OPEN 
JUNIOR AGILITY“
Das Agilit team Hohenems freut sich 
sehr dar ber  dass a son Sohm um 
dritten Mal ins sterreichische Natio-
nalteam berufen urde. Er ird in 
Breda Niederlande  f r Österreich 
um die hei  begehrten Titel kämpfen.
Die „Junior Agility EO“ war urs rüng-
lich eine Agility-Euro ameisterscha  
für Kinder und Jugendliche bis 18 Jah-
re. In der Zwischenzeit starten aber 
auch S ortler/innen aus Übersee. So-
mit kann die EO zu Recht als Jugend-
weltmeisterscha  bezeichnet werden. 
Rund 500 Agilitys ortler/innen wer-
den sich in den Niederlanden tre en 
und vier Läufe absolvieren.
S ortstadtrat Friedl Dold und S ort-
referent Michael Derka verabschiede-
ten Jayson, wünschten ihm viel Glück 
und überreichten ihm zu diesem 
 Anlass ein Geschenk der Stadt Ho hen-
ems. Michael Derka zeigte sich sehr 
erfreut, dass viele junge S ortler/ 
innen aus Hohenems immer wieder 
bei internationalen Bewerben dabei 
sind. Stadtrat Friedl Dold bedankte 
sich bei Jayson für seinen Einsatz und 
sein Engagement. Er freue sich über 
jeden Jugendlichen, der in einem Ver-
ein eine sinnvolle Freizeitgestaltung 

SPORT

FAC GASTIERT IN 
HOHENEMS
Am Mitt och  dem . uli 0 8  fand 
die Auslosung f r den ÖFB-Cup 

0 8  statt. Der VfB Hohenems og 
dabei einen egner aus der eiten 

sterreichischen Liga. Am Samstag  
dem . uli 0 8  gastiert der 
Florids dorfer AC im Herrenried-
stadion.
Für den VfB Hohenems bedeutet die-
ses Los zwar ein Heims iel, sicherlich 
aber eine überaus schwere Aufgabe. 
Gegen die Pro -Tru e des FAC 
braucht es einen erfekten Tag und 
sicher lich etwas Glück, um im Cu -
Bewerb zu bleiben. Bis zum Cu -
Showdown gegen die Wiener bleibt 
den Emsern noch ein Tests iel (Sams-
tag, 14. Juli 2018, 18.45 Uhr beim 
Dornbirner SV, S ort latz Haselstau-
den) und eine Trainingswoche, um 
sich auf die Saison 2018/19 vorzu-
bereiten. 
Bisher verlief die Vorbereitung recht 
erfolgreich, unter anderem mit einem 
2:0-Heimsieg gegen die Pro s von 
Austria Lustenau. Zuletzt besiegte 
man den FC Gossau mit 6:2. Die Mann-
scha  scheint also bereits ganz gut in 
Form zu sein. Weitere Informationen 
unter www.vfb-hohenems.at

ausüben könne. Gerade junge S ort-
ler/innen hätten eine große Vorbild-
wirkung für andere junge Menschen 
und würden die Stadt Hohenems auf 
eine sehr ositive Weise international 
bekannt machen. Der S ortstadtrat 
bedankte sich auch beim Agilityteam 
Hohenems und betonte die große 
 Bedeutung der S ortvereine für die 
Jugend.

v. l. Stadtrat Friedl Dold  a son Sohm  
Obmann erner Fenkart

eitere Informationen um Verein unter .lau re -hohenems.at

VEREINE

„WIR KÖNNEN AUCH 
GEMÜTLICH!“

Am Samstag  dem . uli 0 8  fand 
der erste Vereinsaus ug des Lauf-
tre s Hohenems statt.
Die Wanderung führte die s ortlichen 
Mitglieder samt Partner/innen über 
die Hohenemser Hausberge mit Ein-
kehrschwung auf der Al e Gsohl, der 
Emser Hütte, der Al e Schönenmann 
und der Al e Hinterberg mit Ziel im 
Berggasthof Schuttannen, wo Gabi die 
Teilnehmer/innen mit kulinarischer 
Käsknö e artie und Schnitzel ver-
wöhnte.
11 Kilometer und über 1.000 Höhen-
meter wurden absolviert und auch 
das Wetter hätte nicht besser sein 
können. Bei Lagerfeuerstimmung 
 ließen alle gemeinsam den Abend 
 gemütlich ausklingen. Ein Erfolg auf 
ganzer Linie. 


