VEREINE

PLATZ DREI FÜR
MATHIAS GALLER

TRAININGS- UND SPIELEABEND BEIM
BOCCIACLUB
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Gelaufen wurde eine abwechslungsreiche 12-Kilometer-Runde auf wunderschönen Trails. Mathias Galler und
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haben kurzfristig entschlossen, mitzulaufen. Mathias konnte sich in einer
sensationellen Zeit von 53:11 Minuten
den dritten Platz in seiner Altersklasse
sichern. Christian belegte Rang 14.
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Da die Damen jedoch nicht nur Fußballspielen wollten, erkundeten sie
auch Hohenems und wurden vom
Bocciaclub-Obmann Kurt Luif zu
einem Infoabend in die Bocciahalle
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eingeladen. Spielführerin Stefanie
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sich die Spielweise sowie die Regeln
erklären. Anschließend wurden einige
Kugeln bis spät in den Abend hinein
gestoßen.
Auch Sportstadtrat Friedl Dold schaute vorbei, begrüßte die Fußballerinnen aufs herzlichste und wünschte
ihnen einen schönen Aufenthalt in
Hohenems.
Auch die Hohenemser Vereine sind
stets herzlich zu einem Trainings- bzw.
Spieleabend eingeladen. Weitere Information bei Obmann Kurt Luif, Tel.
0650/75710154.
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Arbeit: „Der Gesangverein ist ein sehr
großer Kulturträger der Stadt, auch
über die Stadtgrenzen hinaus.“ Er
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so wie bisher – mit so einer großen
Begeisterung, einer weiterhin so positiven Stimmung, Elan und Erfolg weitergearbeitet wird.
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GÖTZIS

Die neue Ausgabe der Sängerbroschüre für März 2019 konnte wieder zeitgerecht fertiggestellt werden und wird
bereits diese Woche an die Haushalte
versandt.
Bei den Neuwahlen gab es viel Lob für
Obmann Alfons Mathis und die vergangenen sechs Jahre. Der Vorstand
wurde einstimmig wiedergewählt.
Neue Beiräte sind Alfred Collini, Ortwin Peter und Markus Schnetzer II.
Das silberne Ehrenzeichen für 25 Jahre Sängertätigkeit vom Chorverband
erhielt Gerhard Czizegg.
Neu im Verein aufgenommen wurden:
Alexander Holzschuster, Martin Peter,
Heinz Peter (alle 1. Tenor) sowie Walter Paoli (2. Bass).
Kulturstadtrat Johannes Drexel überbrachte die Grüße der Stadt und gratulierte dem gesamten Vereinsvorstand zu der sehr positiv geleisteten

HOHENEMS
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Der Obmann und die Funktionäre berichteten einhellig positiv über das
vergangene Vereinsjahr. Die 47 aktiven Sänger nahmen an unzähligen
Veranstaltungen, allen voran am traditionellen Sängerball und am Emser
Markt, aber auch bei Konzerten, der
gemeinsamen Messe mit dem Kammerorchester Arpeggione, dem Weihnachtssingen in den Senecurahäusern
und vielen mehr, teil.
Besonders hervorgehoben sei der Bericht von Tafelmeister Markus Schnetzer I mit seiner dichterischen Ader.
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