
Lokales

nen über dieses Tool
werden.
lie regionalen Unter-
r können zukünftig
rem zusätzlichenVer-
LnaI profitieren. AIs
n Schritt sollen diese
s die Möglichkeit be-
r, ihre Angebote über
lnsee-Website online
¡ zu machen und das
gstool auch aufdie ei-
,bsite zu integrieren.
Ltes Beispiel für einen
,'hmer, der Vorteile
lieses Buchungòpor-

lichen Aktivitäten rund um
den Achensee erstellt. ,,\Menn
Alexa dann auch noch Tiro-
ler Begriffe erklärt, entsteht
zusätzlicher Unterhaltungs-
wert", so Tschoner.

Mit den digital verfügba-
ren Achensee-Wandernadeln
über die App ,,Summitl1mx"
(wrn¡w.summitlynx.com) er-
folgt eine weitere Neuerung
im Digitalbereich. Am Gipfel
angekommen nimmt die App
dank Geotagging nun ganz
von selbst den Eintrag ins
Smartphone vor. (TT)

heurige Race4Help zu einer
echten Herausforderung",
sagt Marina Irving von,,Zil-
lertaler helfen Zillertalern",
die das Benefizrennen orga-
nisierten.

Es war also nicht einfach,
an die Erfolge der letzten lah-
re anzuschließen.,,Aber durch
das Zusammenhelfen der
Vereine und viel Ehrgeiz der
Kinder und Besucher war es

Unschlagbar war Christian
Kreidl, der zum siebten Mal
dabei war und seinem Beina-
men ,,the machine" gerecht
wurde. Er holte sich wie in
den letzten Jahren souverän
den Sieg und stellte sogar ei-
nen neuen Race4Help-Stre-
ckenrekord mit einer Zeit von
18.59.26 auf. Als originellste
und größte Gruppe vrrurde der
WSVHippach gekürt. (TÐ
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Gasser ist neuer Kiwanispräsident
Bei der Generalversammlung des Kiwanis Club Schwaz wurde Hans Gasser

(r,) als neuer Präsident gewählt, Michael Khuen-Belasi (1.) äbergab das

Amt mit beeindruckenden Zahlen. Der Club schüttete 2018 rund 30.000€
für die UnterstüUung von hilfsbedürftigen Familien aus, Foto: Kiwanis

Gemeindeverband sorgt
ftir Urlaub svertretung

Zell a, Z. - Immer mehrAuf-
gaben müssen von den Ge-
meindeverwaltungen über-
nommen werden, die frtiher
anders organisiert waren. So
auch die Postdienste. Das
Problem: Es gibt keine Ur-
laubsvertretung. Hier hilft die
GemNova (Tochterunterneh-
men.des Tiroler Gemeinde-
verbandes) mit einem neuen
Angebot aus. Seit einiger Zeit
ist mrt HansVölker ein Sprin-

ger unterwegs, der bei Ur-
lauben und Krankenst?inden
die Postpartnerschaft in den
Gemeinden übernimmt. Auf
ihn greift jetzt auch derZeller
Bürgermeister Robert Pram-
strahler zurück. ,,Mit Hans
Völker haben wi¡ einen Mit-
arbeiter gefunden, der auch
bereit ist, quer durch Tirol zu
pendeln", sagt GemNova-Ge-
meindebetreuer Klaus Gas-
teiger. (TT)

Der WSV Hippach war heuer die Gruppe mit den meisten Teilnehmern am

Staft deS RaCe4Help, Foto;zillerta¡er helren zillenalem
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noos: Josef Josl Rieder,

rre. ln Banvies: Volker
ger, 75 Jahre. ln Stei-
llauern: Charlotte Rosen-
', 85 Jahre. ln Kematen:

t Ostermarm, 78 Jahre.

es i. Stubaital: Cassian

rle, 92 Jahre. ln Kirch-

Peter Schroll, 81 Jahre.

ln Wör$: Laura Ortner, geb.

Huber, 91 Jahre. ln Kufstein:
Burgi Brunner, geb. Schwazer,

96 Jahre; Franz Geißler, 80 Jah-

re. ln Kundl: Katharina Moriggl,

geb. Embacher, 85 Jahre. ln

Tdstach: Berta Waldner, geb:

Mölgg, 92 Jahre. ln Sillian:
Franz Baldauf, 91 Jahre.
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