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ESDO Team Bern an der SM erfolgreich
)as Esdo Bem und Nieder-
{angen vertraten mit
irfolg die Bundesvadt an
ler Schn,cize rme i ste rsc hsfl
n Kainia. hei Bern.

)re tseserzung des ];ams war
ßrvonaeend gewlih)r und wurde
lurch da5 sehr gut€ Abschn€idcn
ler'l-€ilnchmcr bcstätigt.
,sdo Bcm fördcn sen cinigenJah
cn den Nachrvu€hs Die Arbeit mrr
lenJün8ltcn bcrencr nichr nur liel
'reude, aber €s zcigl sich. dass sich
l.r E rsau lohnt I Di€ lcnder' und
ugendsponlcr des Teams aus d€r
lund€shaupßtadt plauicr.n srch
t)]mr auf dcD vord€rsten PhtzeD
.nd bolcn dic Titcl nrch B€ml
icn Harit. 12. bcw.tst dass Ju
rcndlich€ auf h&hsl€rn Niv.au
raini€rcn lönnen und ltistungctr
,rbringcn, dic sich sogü vo! dcr
-irwachs.ncn distan icrer kss€n.
jrc bcl.gt€ im Frcikanpf Juged
vciblich und in dcr Königsdiszi-

Fü. das ESDO T€äm ßern ssr dir Schreiz€rmeislrr$haft in Köniz ein rou€r Erfols.

Ixmoü,et 
'€ll€ö 

Duo:
l. AnDa lthmrnn + Alcx Schecin-

Ixnor,€ttbev€rb Grupp. :

l. T€am Njcdcr*angen
3. Tem Bem
Die Meisterschaft li.J auch in die
sem Jahr in einern äusserst fanen
Ralmen ab. Die Zuschaucr lonn-
ter Darbienrngen aus allen AIEß-
und Nivcauuüsen dcr Selbstver
Ierdlsune bewundem, dies !n der
Ume-.bu;s d.s obcßrui.n zrn-
tIIlff Köniz. rclches schon s.!l
vielen Jairen der Austuhrungson
dicer SporNcranstaltung ist.

lvr gror-rnr
\\-ir Dijchten d.m legjilltis.ü
Trainerpaar Tre Rose und Kubil
für dic Arb.il danken und Smtu_
licreD zur Heirat im Junil n8

lrir \r :6 BERN WEST

plin, D€mo}€nb€werb EiDel, den
t. R.r8 und nahm so g€rade 2
SchweiEmeisknikl nach Bem
DocharchäIea €renTeilnchmcr
vem(rht€D durch ihr€ Listungen

aufzufdlen. FolgeDd€ Podestpla!
z. u,urden dDrch durch Bemer

Kombinationcn JunAcn:
l Mich€üc Rickt
KoEbtDrtionen Entachs€ne:
L Michelle Fltickiger
2. Cristine Flückiger
Gruodschüle Jug€nd;
2. Davide Tre Rose
3 Sabrina Schnulz

l SälvatorcTrc Ros€
Grütbefreiuns:
L Sahatorc Tre Rose
f r€illrmpf Erwacbien€ rrau$:
l. M. + Ch.Flückjger
De|üow€tlbcrlerb Einzel:
I Flonan Ziehli

Podertplärzr fin die Berncr
SporOcr


