
Ramsau-Leiten

Elfriede steiner, vlg. Egger, ver-
slarb am Freltag, dem 13. Junl, im

82. Lebenslahr. Das Begräbnls fand ii
Ramsau am Dach(e n (att.

Katharina Kopenec, qeb. Weln-
rich, veßtarb arn Freitag, dem 13. Ju-

ni, m 97. Lebenslahr. De Verabschie-

dunq fand in cröbrn nq statt.

Reiler Johann, ,,Schm ed-Vater",
veßtarb am Dienstag, dem 10 lLni,
lm 79. Lebensjahr. Das Begräbnis

fand ln 5t. N kolal statt.

lng. Walter Lux veßlarb am M
woch, denr 11. iuni, nach ku,
schwerer Krankheit im 63. Lebe

iahr Der Veßtorbene wurde ln !!
ßenbach zum Gotterdienst geeil
Ans.h ie8end erfolgte de Veri
rchiedung.

Stainach

Ludwig Fellner, ÖBB Pensloni

veßtarb arn l\,4ontag, dern 16. lu
nach eirem erlü ten Leben im 9

Lebentlahr. Der veßtorbene lrird ;
Ir4ittwoch, denr 18. iun um 15 U

von der Aufbahrungshale zurn Gr

tesd enst in d e St Rupert Kirche

Niederhoien geleitet. Anschlleße

erfolgt die Verabsch edung.

Bad Aussee

Joseline zand verstarb am Diens-

tag, dem 10. luni, nach einem erfüll-
ten Leben im 96. Lebensiahr Das hei'
liqe Requiem wurde in Bad Aussee
gefeiert, anschließend erfolgte die
Verabschiedung.

Weng

Karl Brandmüller veßtarb am

lvlttwoch, dern 11. luni, im Alter von
83 Jahren. Auf Wunsch des Veßtor-
benen edolgte d e sofoftge Überfüh
rung n d€ Felerha e. De Urnenbei
set2ung f ndet im engsten

Fanrilienkreit statt.

läufen - Fahrgelüh seters der Ploten
war gefragt.

siegerehrung mitAusblick

Bei der absch leßenden Siegereh
rung alt der Bachlalnr vor der beeln

druckenden Ku sre des Dachste ns

dankte der organ sator der Rallye, Dr.

Walter Radl, seinem Team und a len

Sponsoren für ihr Engagernent und ihre
lvlithilfe und gratulefie den Siegern

und a en erfoiqreichen Teilnehmern

der 8. Charlty Ra ye des Llons Club

Schladrnlng helzllch.
Den sleg ln der Gesamtwertung

holie sich Hara d Gebetsrolther mit Co-

Piot Hara d Pauiert n eiiem ope Ka

dett E Gs cabrio 88. Die Damenwer
tung entschieden C audia Karl rnlt
Beifahrer losef Sinnhuber mit einem Fi-

at 124 Spider für sich. Für de 5

gab es Ehrenprese Lrnd bel der

sch ießenden Verlosung waren
chenenden ln exk urven Hotels de
gion und der Umgebung zu lewlnfritz Scha(hnff mit Co-Pilotin Petra

Schachner äufeinem IVGA Eaujäh 1958

Am Abend bem gese gen cala'
dlnner im sporthotel Royer ließen die

lelnehmer dle Erebnisse des lages
Revue passeTen mlt dern richtigei
Dreh beim Glückrrad gab es auch
werNolle Sachpreise 2u gewinnen

Der zweiten Tag stand dann ganz

m Zeichen der Bergwertung auf de
Bach alm mit zwei Gleich,näßgkeits-

HilIe für Herzkinder

Ganz nach dern l\,4otto ,,Wir fi
für einen guten zweck" werder
E nnahmen der 8. Lions Charity F

auch heuer wleder für karitative r
nale Projekle verwendet: Der Lion

Schladming unteßtÜtzt techs Fan

über den Vereln HeEkinder im Ral

einer UrlaLrbsaktion !nd hilft I

schen in Not rasch und unbürokraj

Wettfahrt für den guten Zweck
SCHLADIVIING Bereits zum achten
IMal organisiete der Lions club
schladming eine Autorallye, um
mit den Einnahmen lvlenschen in
Not vor Ort zu helfen. 5l tahrer-
teams waren mit ihren Oldtimern,
Sportwagen und Cabrios am 14.
und 15. Juni unterwegs. Mit ei-
nem Tesla Model S war heuer
erslmals auch ein leistungsstar-
kes Elektroauto mit am Start.

Den Auftakt der Ra lye b dete am

Samstag eine Runde von Schladming

über den 5ölkpass bls ns l\,,lurtal nach

St. Lambrecht. Arn Nachmitlag qlnq es

über das Lachta und den Trebener
Tauern quer durchs Ennsta wieder zu

rück nach Sch adming. Neben den

Sonderprüfurgen galt es für alle Teams

Weft ungsaulgaber zu meistern.

k


