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Pröglhof ganz star
Raätye I Der Sittendorfer Luca Prögthof konnte bei der Hartberg
Rallye in der Klasse 7.3. einen deutlichen Sieg einfahren.
Nach dem Top-Ergebnis bei der
Rallye Weiz ging es mit der
Hartbergerland Rallye ftir das
Pröglhöf Racing Team weiter.
Schon von Beginn an konnten
Luca Pröglhöf und sein Copilot
Peter Medinger die Racing Roo-
kies aus den letzten beiden Jah-
ren, auf die das Hauptaugen-
merk gerichtet wart gut in
Schach halten. In der Klassen-
wertung wollten vor allem Ha-
rald Ruiner sowie dle beiden an-
deren Rookies vorne mitmi-
schen. Dennoch konnte man
durchgehend pushen, markierte
auf allen verbleibenden Sonder-
prüfungen des Tages die ICas-
senbestzeit und beendete den
ersten Tag mit einem Vorsprung
von bereits fast drel Minuten auf
den letztlährigen Racing Rookie

rienfahrzeug nicht mehr

Rallye mit
prüfungen, und.au
hat gut

nass, weshalb wir mit

Gleich vier

Zweiter über 50m Brust, Gangl
wurde Zweite über 100m Frei-
stil, Stefanik holte den Vize-
Staatsmeistertitel über 400m La-
gen. Auch viele Juniorentitel
und Medaillen konnten die
SI-I\4-S chwimmer gewinnen.

Gangl wurde JuniorenstaaE-
meisterin über 50m Rücken,
200m, 100m und 50m Freistil.
Stefanik gewann die 200m La-
gen und 400m Lagen Strecken
und darf sich hier auch Junio-
ren-Staaismeister nennen. Juni-
oren Silber gab es ftir Gangl
über 50m Brust, für Moritz Bay-
er über 100m Brust.

Jeweils eine Junioren-Bronze-
medaille geht an Moritz Bayer
für 50m Brust und Florian Stefa-
nik über 100m Brust.

Für die Schwimmunion hat
sich die Reise ins oberösterrei-
chische Wels also definitiv aus-
gezahlt.

Dirnberger und 24,5 Sekunden
auf -.Ruiner. Tag 1 verlief also
problemlos. Auch in der Ge-
samtwertung der 2WD konnte
man gut mit überlegenen Fahr-
zeugen mithalten.

Trolz des gewaltigen Vor-
sprungs in der Klassenwertung
ging Pröglhöf auch am zweiten
Tag beherzt zu Werke und konn-
te auf den beiden langen Son-
derprüfungen erneut Klassen-
bestzeit fahren. Nur auf der Son-
derpnifung auf dem Parkplatz
eines Einkaufszentrums über-
ließ er die Bestzeit in beiden
Durchgängen einem der ande-
ren Ford-Piloten. Somit ergibt
sich in der Klasse 7.3. ein deutli-
cher Sieg mit über drei Minuten
Vorsprung, ein beachtlicher 7.

Platz in der Wertung der zwei-

holen. Es war eine

fen taktiert und auch die richti:.: .:

sieg. Danke an
ren und natürl

uns mehr als perfekt, sglr-del
mehr kann man aus dem Se-

und meinen Co.-!!lq!en, die
großartig gearbe...i. t1'1,'ie.
sümierte Pröglhof.
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Stark in Form. Der Sitten-,,U*;
dorfer Luca Prögthof 6-; i

zeigte bei der Hartberg-
land Railygaqf. ' .
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Doppelte Staatsmeisterin. Nina Gangl (mitte) siegte über 50m Rücken und

Staatsmeistertitel
Sehwimmen I Die Schwimmunion Mödling räumte
bei Staats- und Juniorenmeisterschaften ab.

Zum Abschluss einer herausfor-
dernden Corona-Schwimm-Sai-
son fanden im Welldorado Wels
am Wochenende im Outdoor-
Pool die österreichischen Staats-
meisterschaften statt. Für die
Schwimmunion Mödling trotz
der Strapazen in den letzten Wo-
chen und Monaten eine der er-
folgreichsten Meisterschaften
seit langer Zeit.

Bayer und Gangl holen
sich Staatsmeistertitel

Denn gleich vier Staatsmeis-
tertitel holte die stIM nach
Mödling. Valentin Bayer ge-
wann die 100m und 200m Brust
Strecke, Nina Gangl siegte über
50m Rücken und 50m Freistil
die Goldmedaille. Der Medail-
lenregen der Schwimmunion
war damit aber noch lange nicht
vorbei. Zusätzlich wurde Bayer50m Freistil. Foto: SUM


