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KAINREITH/WALKENSTEIN.Eines der größten
.Schnapser-Bvents"
im
Bezirk ging am 12. November im
Feuerwehr-Haus Kainreith über
die Bühne.
Mit einer Rekordbeteiligung von
. 18 Teams war es vor allem für das
Organisationsteam
eine große
Herausforderung, welche aber mit
Bravour von der JUNIOREN Sektion des USVgemeistert Wurde.
Erstmals gelang es einer Mann- Am Sam,st,ag, den 12. November 2016 fand im FF-Haus Kainrelth
schaft, mit acht Siegen in der' . das große Schnapser-Bvent statt.
foto: Kar! Schieinzer
Gruppenphase ungeschlagen ins
Finale einzuziehen, nämlich dem und Organisationsleitung.
Walkenstein einsehbar,
Team von BglTI. Franz Göd.
Weitere Platzierungen:
Team Die Vereinsleitung bedankt sich
Im Finale wurden sie jedoch vom Fenster Harald Schleinzer, Jäger- bei allen Spielern, Besuchern,
Team der FFSallapulka auf Rang 2 schaft Walkenstein sowie die Trak- Sponsoren und den vielen Mithelverwiesen.
torfreunde des USV Kainreith/
fern, die zum Zustandekommen
Die Freiwillige Feuerwehr Salla- Walkensteln.
dieser
Traditionsveranstaltung
pulka konnte somit im dritten An- Alle teilnehmenden Teams sowie wesentlich beitragen.
lauf heuer erstmals den Sieg für eine umfangreiche Fotogalerie
sich verbuchen. Herzlichen Glück- (auch der letzten 10 Jahre) sind auf
on u*'f~eremRegronaute
wünsch auch seitens der Vereins- der Hornepage des USVKainreith/ . Kar! Schtemze
,,

Das orange Logo kennzeichnet Inhalte von unseren

Regionauren (Leserreportern).
Sie fotografieren oder schrei- .
ben gerne und möchten Ihre
Fotos und Geschichten teilen?
Sie sind in einem Verein oder
viel im Bezirk unterwegs und
haben etwas zu erzählen?
Dann registrieren Sie sich
kostenlos auf meinbezirk.at.

Machen Sie mit!
Leserinnen und Leser, die
eigene Inhalte verfassen,
nennen wir Regionauten, Wir
veröffentlichen in unseren
Zeitungen regelmäßig ausgewählte Regionauren -Beiträge,

Sie erkennen diese
gen Logo.
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