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Aktionstag in Lude
sch. Multikulturelles
Mittagessen wird
heute ab 11 Uhr anläss
lich des Aktionstag
es
und Krankenpflegeverdes Gesundheitseins Ludesch beim
Gemeindezentrum
geboten. Menschen
aus neun Nationen,
werden Spezialitätendie in Ludesch leben,
Darüber hinaus werdeihrer Heimat kochen.
zum Theama „Gesu n ab 10 Uhr Vorträge
nde Mittelmeerküche
sowie „Olivenöl“ gehal
“
ten.

� Agility-SporthundeWM stand ganz im
Zeichen der Vorarlberger Teilnehmer.
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Bludenz/Dornbirn (mez)
Herzschlagfinale bei der
Agility-Weltmeisterschaft in
der Dornbirner Messehalle.
Der Bludenzer Walter Meyer
hat sich mit einem fantastischen Entscheidungslauf
in der Klasse „Medium“ in
die Weltspitze katapultiert
– aber wegen zwei Hundertstelsekunden den dritten
Rang haarscharf verfehlt.
Dennoch: Wir sind Weltmeister. Denn die erst 19-jährige
Rankweilerin Lisa Frick hat
mit ihrem Border-Collie-Rüden Hoss in der Klasse „Large“ verdient den WM-Titel
errungen.
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.at im Internet.
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Walter Meyer zählt zu den Favori
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Obmann Werner Fenkart, LR Siegi Stemer und Vize-Bgm. Monika Reis (r.) mit den WM-Teilnehmern
(Foto: TF)
Katharina und Walter Meyer sowie Monika Fenkart (Mitte) und ihren Shelties.

Hohenems (TF) Bei der
vom 18. bis 20. September
in Dornbirn stattfindenden
Agility
Weltmeisterschaft
sind die Hundefreunde Hohenems mit gleich drei Teilnehmern stark vertreten. Mit

Amy in der Kategorie Small
beweisen.

Starkes Aufgebot
Das starke Vorarlberger
Aufgebot in der Nationalmannschaft
komplettiert
Lisa Frick vom ÖGV Lustenau, die mit ihrem Border
Collie Mike die Qualifikation für die WM in der Klasse Large klar beherrschte.
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Nervennahrung
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Katharina Meyer

Entscheidungen wurden am
Sonntag ausgetragen. Die
Messehalle platzte fast aus
allen Nähten, als sich die
besten Hunde der Welt zum
großen Showdown trafen.

Ganz vorne dabei

Wie eng die Weltspitze beisammen liegt, hat der für die
Hundefreunde
Hohenems
startende Walter Meyer aus
Bludenz mit seiner SheltieHündin Amiga in der Kategorie „Medium“ hautnah
erlebt. Nach einem sensationellen Entscheidungslauf
lag er gerade einmal zwei
Hundertstelsekunden hinter Platz drei und fünf undertstel hinter dem zweiten
Rang. Mehr Glück
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in der Klasse
„Large“. Die für
den ÖGV Lustenau startende
Rank weil erin
konnte sich im
entscheidenden Lauf mit
ihrem Border-Collie Hoss
durchsetzen und
w u r d e
verdient
We l t meis terin. Mit
d e m
dritten
Rang in der

gerinnen Birgit Lorünser
und Sabine Bitschnau
zum Erfolg gratulieren. Bei einem
gemü tlich en
Abend
im
Clubheim

rg
e
lb
r
a
r
o
V
s
u
a
in
r
e
t
Weltmeis
NA C H R I C H T

Meyer:

09.at

� Vorarlberg stellt
mit vier Teilnehmern
fast die Hälfte der
Nationalmannschaft.

�

Fast 400 Hundesportler aus
36 Nationen haben sich am
vergangenen Wochenende in
der Dornbirner Messehalle
gemessen und in den drei
Größenkategorien „Small“,
„Medium“ und „Large“ die
Einzel- sowie Mannschaftssieger ermittelt. Vor einer
farbenprächtigen
Kulisse
– dank Tausender Fans aus
3
der ganzen WeltSeite
– wurde
das tierische HundesportSpektakel zu einem inter nationalen Fan-Fest. Geprägt
von Spaß und gegenseitigem
Anfeuern. Die wichtigsten

„VN“-Heimat: Wie lange betreibst du

Emser bei der Agility-WM
www.agility-wm20

Dornbirn (cth)

Katharina Meyer

aus Hohenems
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Jahren eine
.vol.at
der jüngsten
Teilnehmerinnen
bei der
Agility-WM.
„VN“-Heimat
traf die junge
Sportlerin
zusammen mit
Hündin „Biggy“ Katharina Meyer und ihre
irn.
Dornb
zum
Interview.
Hündin „Biggy“. (Foto: cth)
in
der heute beginnenden Agility-WM

Darunter vier Vorarlberger,

Dornbirn
.vol.at

##Anton Walser##

Dornbirn (VN) Dornbirn
wird einmal mehr Mekka einer
internationalen Großveranstaltung: Ab heute messen sich die
Welt
der 20
Seite
besten Hundesportler
bei der Agility-Weltmeister.
schaft in der Gartenstadt Fast
400 Hundeführer aus 36 Nationen treten von heute, Freitag,
bis Sonntag in der Messehalle 6
vor Tausenden Zuschauern gegeneinander an.
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Klasse „Large“ krö
Wienerin Susanne
schließlich die Rot-W
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Heim-Weltmeistersch
„Wir sind alles in
sehr zufrieden“, bil
Walter Meyer abschl
„Vor allem deswegen
auch meine 14-jährige
ter bei der WM am Sta
und wir jetzt wissen
wir sportlich absolut
Weltspitze daheim sin
mit uns noch bei vie
ternationalen Turnier
rechnen sein wird.“

Birgit Lorün
ser und Sabin
Bitschnau dürfen
sich über den
Sieg im Frauen
tennis freuen.

