
Berner Kant. Final 
Sonntag, 21. August 2016
Stadion «Lachen», Thun

unterstützt durch:

Veranstalter: 
Zeitmessung
Wetter: 

LV Thun
voll-elektronisch, Alge
schön

RESULTATE

LEICHTATHLETIK-
VEREINIGUNG
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