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Altach absolviert d
Fortsetzung Erste Li    

Ein dichtes Programm absolvier-
te der SCR Altach vergangene 
Woche. Den zwei Heimspielen 
gegen Lustenau und Grödig am 
Freitag und Montag folgt am 2. 
April die Reise zur Vienna und 
am 5. April die Begegnung gegen 
Hartberg in der CASHPOINT-
Arena.

Bei frostigen Temperaturen wa-
ren gut 2.000 Zuschauer in die 
CASHPOINT-Arena gekommen, 
um dem Ländle-Derby gegen den 
FC Lustenau beizuwohnen. Wie 
seit vergangener Woche bekannt 
wurde, muss der FC Lustenau auf 
jeden Fall aus der „Heute für Mor-
gen“ Ersten Liga absteigen, dass 
die Sticker allerdings die sport-
lichen Fähigkeiten hätten, in der 
Liga zu bleiben, wurde am Freitag 
eindrucksvoll bestätigt. Altach 
war zwar die spielbestimmende 
Mannschaft, die Gäste wehrten 
sich dennoch erfolgreich gegen 

einen Verlusttreffer. Die beste Ge-
legenheit in Halbzeit eins fand 
der Spanier Tomi vor, der den Ball 
nach schönem Zuspiel von Mahop 
nur knapp am Tor vorbei setzte 
(26.). Nach Seitenwechsel das glei-
che Bild, die Elf von Coach Damir 
Canadi bemüht und gleich mit 
der ersten Möglichkeit durch Pr-
skalo, Gehrer klärte aber noch vor 
der Linie für den geschlagenen 
Keeper. So blieb es am Ende beim 
torlosen 0:0, der SCRA war zwar 
feldüberlegen, konnte dies aber 
nicht nutzen und muss sich mit 
diesem Unentschieden begnügen.

Zum Spitzenspiel gegen den 
SV Scholz Grödig am  vergange-
nen Montag wartete die Altacher 
Vereinsführung mit einer groß-
zügigen Aktion auf. Aufgrund 
des schulfreien Dienstag wurden 
alle Schüler und Schülerinnen in 
die CASHPOINT Arena eingela-
den. Kinder und Jugendliche bis 

Vereins- und Familienmeisterschaft. Auch heuer wie-
der 126 Nennungen und 29 Familien am Start – die Beteiligung an den 
Vereins- und Familienmeisterschaft des Schivereins SV-Tisis bleibt unver-
ändert hoch. Bei hervorragenden Pistenverhältnissen und Sonnenschein 
konnte das Rennen am Sonntag, 3. März, unfallfrei durchgeführt werden. 
Bei der Preisverteilung am Abend war der Saal des Gasthof Löwen in Ti-
sis bis auf den letzten Platz gefüllt, die Spannung war deutlich spürbar. 
Vereinsmeister wurde heuer erstmals Fabian Kleindienst (Jahrgang 1998). 
Den Meistertitel bei den Damen holte sich wieder Miriam Gohm (JG 1996) 
(beide im Bild). Die Familienwertung gewann diesmal Familie Gohm vor 
den Familien Stadelmann und Surberg. (ver)




