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bekannten Funkenplatz HohenemsSchwefel, von dort geht es hinauf auf
den Schwefelberg, wo eine selektive
Streckenführung für spannende Rennen sorgen wird. Für die Zuschauer stehen umliegend Parkplätze und natürlich beste Bewirtung bereit.
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ems statt.
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Am Samstag, dem 25. Mai 2019, nehmen ab 16 Uhr die Sportklasse und
die Junioren den selektiven Kurs im
Hohenemser Stadtteil Schwefel in An"-$Ȃѵ -*))/"$./)) ) $) -Ҋ
und Jugendläufen vorbehalten. Die
Rennen der U17 (9.30 Uhr) und U15
җрпѵтп#-Ҙ5ü#' ) $50-0'$&ޔtion der diesjährigen Jugend-Europa-
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MTB-ACTION IN HOHENEMS-SCHWEFEL

 $/ -  )!*.ѷ222ѵ(/Ҋ#*# ) (.ѵ/

VEREINE

 $  ) ( 1 -")" ) ) *# )Ҋ
) $)ť/5$." #'/ ) ) 0" )( $./ -.#ȅ ) $( 0-) ) &*))/ )
.$#  $') #( -  - 0-) -.#ȅ
*# ) (. ./ ).$)5 ) . /5 )ѵ
So siegte in der Klasse U9 Eva Rüf, in
der Klasse J4 Leonie Gschliesser und
in der J2 Leni Bohle. Stockerlplätze
gab es für Mia Bohle (2. J2) sowie
Larissa Gschliesser (3. J3) und Natalie
Prugg (3. U11).
Bei den Burschen in der Klasse K2 gab
es ein komplettes Emser Podest. Es
siegte Ben Wohlgenannt vor Lennart
Rüdisser und Milo Stöcker.
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In der normalen Berglaufwertung
sicherten sich Kathi Schichtl, Johannes Rüdisser und Norbert Amann Podestplätze in der stark besetzten
Altersklasse. Zudem wurde die
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erreichten viele Stockerlplätze und
Kathi Schichtl konnte bereits das
dritte Jahr in Folge den VLV-Landesmeistertitel Overall im Berglauf für
sich entscheiden.

TOP-LEISTUNGEN BEI SCHICHTL ERNEUT LANDESMEISTERIN
DEN LANDESJUGEND#/ ü0! -  . (. - 0ȅ- Ȃ. Weiterer Treppensieg für
MEISTERSCHAFTEN
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Der Wettergott war dem beliebten
Älpelelauf in Feldkirch am Samstag,
dem 11. Mai 2019, gnädig gestimmt.
Der Emser Norbert Amann stürmte
nach 1:06:19 Std. als Vierter in seiner
Altersklasse aufs Älpele. Laufwunder
Johannes Rüdisser absolvierte die
9,2 Kilometer und 854 Höhenmeter in
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Std. und holte sich damit den Sieg in
seiner Altersklasse M60.
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