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Gedenkfeier zur

MöDuNG. Beim Mahnmal am
Platz vor der ehemaligen jü-
dischen Synagoge fand eine
GedenKeier in schmerzlicher
Erinnerung an die Opfer der Po-
gromnacht von 9. auf den ro.
November 1938 statt. Worte des

Gedenkens und der Erinnerung
sprachen Vizebürgermeisterin
Sylvia Drechsler, Kulturstadtrat
Stephan Schimanowa sowie Ge-

meinderat Lukas Jellinek. Altbttr-
germeister Wemer Burg gab als

Zeitzeuge einen Einblick in das

tragisctre Geschehen von damals
und Vizebürgermeister a.D. Ger-

hard Wannenmacher berichtete
über die Aktion ,,Stolpersteine'i
die seit zoo6 an die ermordeten
jüdischen Mödlinger erinnern
soll.
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Sittendorfer holt sich Rallye Cup
Mit neuer Beifahrerin krönte sich Luca Pröglhöf zum Klassensieger

BEZIRK. Erstmals startete
Luca Pröglhöf bei der W4 Ral-
lye mit Beifahrerein Cathari-
na Schmidt. Die Streckenbe-
sichtigung gestaltete sich von
Anfang an optimal und das
Duo leistete tolle Arbeit.

Zeit ftir nächsten Schritt
Nach einem Defekt der
Sprechanlage auf der ersten
Sonderprüfung, der schnell
behoben werden konnte,
wollte Pröglhöf auf SP z wie-
der volle Performance zeigen.
Ein platter Reifen verhin-
derte iedoch die Bestzeit, da
das Team auf der Felge bis
ins Ziel fahren musste. Trotz
dieser Umstände fehlten zur
Klassenführung nur wenige
Sekunden. SP 3 verlief ein-
wandfrei und man konnte
sich wieder an die Spitze vor-
kämpfen. Auf SP 4 verfolgte
das Team wieder das Pech
und nach der zweiten Kurve

wurde leider wieder ein De-
fekt des Reifens festgestellt
und man musste auf der Son-
derprüfung den Reifen wech-
seln. Dies kostete viereinhalb
Minuten - der Klassensieg
war somit dahin und deshalb
wollten sie auf den weiteren
Prüfungen am Nachmittag
mit guten Zeitenwie gewohnt
aufzeigen. Ab diesem Zeit-
punkt verlief die Rallye für
das Team wiederwie gewohnt
und es wurden nur noch Best-
zeiten eingefahren. Bei der
Powerstage hat das Duo dann
noch einmal angegriffen, um
wichtige Punkte in der Meis-
terschaft zu erzielen. Somit
sicherte sich Pröglhöf den
Titel,,Österreichischer Rallye
Cupzooo Sieger".
,,Die unverschuldeten Reifen-
schäden sind zwar ärgerlich,
aber ansonsten verliefen die
Rallye und die gesamte Sai-
son großartig! Wir konnten,

Pröglhöf/Schmidt im Einsatr bei
der YU4 Rallye. Foro: Daniet Fessr

abgesehen von der W4, von
Anfang an mit großem Vor-
sprung unsere Klasse domi-
nieren und freuen uns sehr
über den Titel. Vielen Dank
an das gesamte Team, meine
Familie, Fans und alle Unter-
stützer. Es wird Zeit für die
nächste Fahrzeugklasse", so
Luca Pröglhöf.

65 Prozent Rabatt! Shape-
Line feiert 26. Geburtstag!
Feiern Sie mit und holen Sie
sich 16 Behandlungen zum
Knallerpreis von nur zz6 stafr
636 Euro! Shape-Line ist für
seinen wirkungsvollen Figur-
Mix aus BodyShapen, Schlank-
Behandlungen und raffinier-
ten Rezepten beliebt. In dieser
Kombination klappen das Ab-
nehmen und das Bodystyling
perfekt. Fotos, Storys und tau-
sende Fans bestätigen seit z6
Jahren die effektive Wirkung.

r6-faches Figurstyling
Zum 26. Geburtstag gibt es
jetzt ein Verwöhnprogramm
zum attraktiven Preis: Holen
Sie sich 16 Behandlungen f'ür
nur zz6 statt 636 Euro - inklu-
sive des brandneuen Golden
Papaya Wraps als extremen
Fat-Burner! Reservieren Sie
das Angebot gleich ietzt online
unter shapeline.at/knallercard
oder direkt in Ihrem Shape-
Line-Studiol

Minus zwei Kleidergrößen: Astrid
B.istbegeistert. Foto:shape-Line
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