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28 | Kla gen furt Mitt woch 11. Mai 2022

ST. PAUL/ KLAGENFURT

Erfolge für Obstbauern
Kla gen furt räum te bei „Most bar kei ten“ ab.

Die Kla gen fur ter Obst bau ern trumpf ten bei der 28. Al pe-Adria Ver kos tung am Zogg l hof in St. Paul ge- 

wal tig auf. Her aus ra gend aus der Re gi on war Hans Mlet sch nig aus Fer lach mit einem Al pe-Adria- und

einem Lan des sieg, sowie 2 x Gold, 1 x Sil ber und 4 x Bron ze.

Edel me tall glänz te auch bei Anton Bauer aus Maria Saal (2 x Bron ze), der De stil le rie Brenn geist aus

Fer lach (1 x Gold), Ger not und Bri git te For t u n at aus Te chels berg (1 x Gold, 1 x Sil ber), Man fred Go rit -

sch nig aus Moos burg (1 x Gold, 1 x Sil ber), Bri git te Je ro litsch aus Feis tritz i. R. (3 x Gold, 1 x Sil ber und 1

x Bron ze) und der Fa mi lie Köfer aus Pört schach (1 x Bron ze), Mar kus Lauh seg ger aus Vikt ring bekam 1

x Gold und 2 x Bron ze, San dro Lauh seg ger aus Vikt ring (1 x Sil ber). Dar i ja und Ro bert Pas seg ger aus

Kla gen furt (1 x Gold), Wal ter Rau ter aus Ro segg (1 x Gold und 3 x Sil ber), Fa mi lie Rie pan aus Eben thal

(1 x Gold, 1 x Sil ber und 1 x Bron ze). Chris tia ne und Mirko Weber aus Lud manns dorf (1 x Gold) sowie

Jo hann Weber (2 x Gold, 1 x Sil ber und 1 x Bron ze) wur den eben falls aus ge zeich net.


