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Saubere Techniken wurden geworfen
und dadurch gute Platzierungen erreicht. Den ersten Rang erreichte Hilal
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sowie Mathias Peter auf Rang zwei
und Schamiel Aliev sowie Paul Vögel
auf Rang drei.
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Vollen Einsatz zeigten die jungen
Nachwuchsspieler/innen in den Duellen unter den Vereinskolleg/innen
im Kampf um die begehrten Titel.
Über die Goldmedaille im Damen
U11-Bewerb darf sich Amelie Thurnherr freuen. Silber holte sich Angelina
Längle und Bronze ging an Natalie
Koller. Bei den Jungen U11 setzte sich
Kimi Martinek im Finale gegen Nico
Jäger durch. Jonas Stossier belegte
den tollen dritten Rang.
Den Vereinsmeistertitel im Herren
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Koller. Auf dem zweiten Platz landete
Nick Martinek und Timo Jäger sicherte sich Rang drei.
Alle Ergebnisse unter
www.bsv-hohenems.at
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Am Samstag, dem 9. Juni 2018, ist der
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Läufer/innen beim Emser Laufhighlight des Jahres vertreten und richtet
in diesem Zusammenhang seine Ver$).( $./ -.#ȅспрч0.ѵ
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In 53:34 Minuten hat er die knackige
Strecke von 7,5 Kilometern mit 840
Höhenmetern auf den Muttersberg
bewältigt und sich den Sieg in seiner
Altersklasse gesichert (Gesamt: 28.
Platz). Die Vereinskolleg/innen des
0ȅ- Ȃ. *# ) (."-/0'$ - )- #/
herzlich.
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.#ȅ$)./ Leider musste Trainer Roman Wiener
bei den Gewichtsklassen etwas jonglieren, da zwei Kämpfer nicht wie gewohnt eingeteilt werden konnten. Das
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tapfer und zeigten ihr Bestes.

ALLGEMEIN

PLATZ EINS FÜR
JOHANNES RÜDISSER
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Ton angaben. Die Emser punkteten
mit je zwei Touchdowns von Grische)$"0)/ Ȃ)$ѵ$ 3/-+0)&/ 1 -wandelte Elias Mersnik. Das von vielen Strafen durchzogene Spiel endete
mit 26:0 für die Blue Devils, die sich
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Teilnahme aufrechterhalten konnten.
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am Samstag, dem 23. Juni 2018, gegen die Vienna Vikings2 in Wien statt.
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Bereits nach kurzer Zeit gingen die
Devils mit einem Touchdown durch
Jan Grischenig in Führung. Weitere
Punkteversuche seitens der Tiroler
konnten jeweils abgewehrt werden
0)#-$./$)/ Ȃ)$" ')" $)2 $terer Touchdown. Somit ging es beim
Stand von 12:0 für die Hohenemser in
die Pause.
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KLARER SIEG FÜR
DIE CINEPLEXX
BLUE DEVILS
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