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Bürgermeister Herbert Janschka, Stefanie Ahammer, Lucas Prodin-
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Lehrreicher Auftakt
im E-Rallye-Auto
BEZIRK. Mit einem zufrie-
denstellenden 7. Gesamtplatz
endete der Auftakt zum Opel
Corsa-e Rallyecup im deut-
schen Sulingen für den Sit-
tendorfer Luca Pröglhöf und
seinen Co-Piloten Peter Me-
dinger.,,Bei unserem Einstieg
konnten wir viele Erfahrun-
gen sammeln, auf die wir bei
den kommenden Läufen auf-
bauen können, umuns weiter
zu steigern", bilanzierte Luca
Pröglhöf.

cken gewälzt und formt sich
so zu einer 7,5 Meter breiten
,,deepwater" Surfwelle. Durch
eine Wassertiefe von bis zu r,4
Metern lässt sich die CityWave
mit regulären Surfboards samt
Finnen fahren und ermöglicht
spektakuläre Turns und Tricks.

Surf Camp für Kinder ab fuli
Für Kinder und |ugendliche

von 8 bis r8 Jahren finden im
Iuli und August jeweils von
Montag bis Freitag wieder die
begehrten Blue-Tomato Kids
Camps statt, bei denen eben-
falls Einsteiger wie Nachwuch-
sprofis auf den Wellen reiten
können.
Infos zu den Camps und den
Öffnungszeiten der CityWave
unter wwwcity-wave.at.
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Forschung und lnnovation bringen wirtschaftlichen Erfolg. Dahinter stehen immer Menschen
mit ihren ldeen. Wer diese sind und was sie mit ihren Entwicklungen und lnnovationen
bewirken, präsentiert das BMDW am Heldenplatz, Start-Ups und Forschqngseinrichtungen
im Bereich Life Sciences und Künstliche lntelligenz erzählen aus erster Hand, wie aus einer
Entdeckung im Labor Unternehmensideen werden. Besucherinnen und Besucher können das
Zusammenspiel von Forschung und lnnovation interaktiv erleben.


