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Ihr Horoskop für
das neue lahr 2o2o
Ob Liebe oder Beruf - Das brin-
gen die Sterne im kommenden
|ahr. Das Jahreshoroskop für
Ihr Sternzeichen und wie Sie
ein persönliches Horoskop ge-
winnen können: Seite 16
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ffi &wkwKes BEZIRKSBLATTER MÖDLING

Neujahrsvorsatz Rundedurch
Abnehmen?
Sie milchten angesammelte Feiertagskilos
so schnell wie möglich loswelden?
Shape-Line hilft lhnen dabei und belohnt
Sie für lhrc verlorcnen Zentimeter!

llina Karner hat 18kg und
60 cm Umfangverloren:

,,Letztes Jahr testete ich Shape-
Line und war sofort begeistert.
BodyShapen ist ein entspan- ,r

nendes Muskeltnining im Lie-
gen, während i nnovative Bea uty -

Behandlungen meine Problem-
zonen geformt haben. Danke an
das Shape-LineTeam, das mich
immer motivierthat!"

EXPRESS-PROGRAMM

2 x Kollagen ArmGurls - 0berarm'Straffung

I x Sllltl-Booster - Figursiyling punktgenau

4 x BodyShapen - Effektives Muskeltraining

I x Melting Belt - lntensives FaiEurning
. ., ,.1'.

RES ERVI EREN : www.shapeline.aVmonatsangebot
Oder direkt im Shape-Line Studio Mödling, Neudorferstraße 2
02236 / 251 90, moed I i ng@shapeli ne.at
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BEZIRK. Der Wienerwald im Möd-
linger Bezirk ist reich an Wander-
möglichkeiten, und auch Rund-
wanderungen in allen möglichen
Größen lassen sich unzählige
zusammenstellen. Eine Runde,
die auch bei winterlichen Verhält-
nissen, aufgrund der überwie-
gend breiten Wege, problemlos in
Angriff genommen werden kann,
ftihrt vom Wassergspreng über
die Seewiese und über Gießhübl
wieder retour.

llnfahrt
Die Wanderung kann idealerwei-
se von zwei Punkten aus gestartet
werden: Bei öffentlicher Anreise
startet man am besten bei der Bä-

renhütte am Gießhübl (mit den

Knapp neun Kilometer ist die
Runde lang. Fotos (i): Hirss

Bussen 256 oder z6z zur Station
Eichbergstraße), kommt man al-
lerdings mit demAuto, bietet sich
ein Start beim Wassergspreng in
Weißenbach (Gemeinde Hinter-
brühl) an, sind doch flrr den Gieß-
hübler Parkplatz üblicherweise
Gebühren zu entrichten.
Vom Wassergspreng geht es zu-
nächst einmal bergauf in Rich-
tung Höllenstein/Seewiese, hier
wird dann auch gleich zum Start

Start in die Saison für
das Rookie-Rallyeteam
BEZIRK. Die Saison zorg stand
für Luca Pröglhöf und sein
Team noch im Zeichen des
Lernens, nach kurzer Einge-
wöhnungsphase konnte mit
guten Ergebnissen der Grund-
stein für zozo gelegt werden.
Zum Jahresstart und vor der
ersten |ännerraliye in Frei-

Sportäer
der trJtFoche
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stadt präsentierte sich das
Team rund um den jungen
Sittendorfer Pröglhof bereit
für die neue Saison: Die Zu-
sammenarbeit mit den meis-
ten Sponsoren und Partnern
geht auch im Jahre zozo wei-
ter, am bewährten Ford Fiesta
ST, der weiterhin zum Einsatz
kommt, wurde nach der Wald-
viertel Rallye alles durchge-
checkt und revidiert. Hier

Das Team ist bereit fi:r den
Saisonstart. 3-r: Prösrhor

hat die Mechaniker-Crew von
Pröglhöf Racing wieder beste
Arbeit geleistet und dabei vie-
le Stunden in der Werkstatt
verbracht. In der neuen Sai-
son gibt es nun ein ganz klares
Ziel: In der Rallye Staatsmeis-
terschaft der zweiradgetriebe-
nen Fahrzeuge soll mit dem
seriennahen Ford das Stockerl
in der |ahreswertung erreicht
werderi.


