
Leichtathletik 7- & 10-Kampf



 
Rangliste 

 
7-/10- Kampf Meeting 

 
Thun 

18./19.06.2016 

 
 

Aufgrund schlechter Witterungsbedingungen 
wurde der Wettkampf durch das OK Berner 
Kantonalturnfest Thun 2016 abgebrochen. 



 




   
   




   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



  



 



   
   




   



   



   



  



 




   
   




   



   



   



   



   



   



  



 




   
   




   



   



   



   



   



   



   



   



   



  



 




   
   




   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



  



 



   
   




  



 




   
   




   



   



   



   



   



   



  



 




   
   




   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



  


