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Seite 29 

WO GUTE BERATUNG  

TRADITION HAT!  

Horst W. Metelmann  
Fachapotheker für Arzneimittelinformation 

St arentiApotheke  rtaltrae    Gaena  Ba Rotenfel 
Tel 22 2  Fa 22 9  Email tlarentiapotheketonlinee 








2a 

Cloud Console Gateways Switches Access Points

AUTOMATE YOUR NETWORK
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   Mit viel 
Leidenschaft gingen wir in die 

Spiele und 
spielten eit
weise sehr 
schnen al
lenfußball. Am 
Ende konnten 
wir die krank
heitsbedingten 

Ausfälle leider nicht kompensieren 
und waren mit dem erreichten          
5. Platz mehr als zufrieden. lc
wunsch an den verdienten Sieger 
S Sinhei der nun u Sdba
dischen ndspiel nach ottadin
gen an den Bodensee reist.  
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Karl - Kohlbecker-Str.1
76571 Gaggenau
07225 1336
www.blumen-hertweck.de

Besondere TrauerfloristikBesondere Trauerfloristik

Sonntag on 10 - 12 Uhr ge�ffnet

Sonntag on 10 - 12 Uhr ge�ffnet

Sonntag on 10 - 12 Uhr ge�ffnet

Sonntag on 10 - 12 Uhr ge�ffnet

Sonntag on 10 - 12 Uhr ge�ffnet
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Laufend us un eterblung nach 
dem erusratarerualatons
Gesetz für K un usFarer. 
 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Für alle Klassen 
 

76571 Gaggenau 
Murgtalstr. 103b 

Fon: 07225 / 1333 
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Bisherige Vereine: Für mich gibt es nur einen Verein! 
Bisherige Erfolge: Bezirkspokalsieger 2009 und 2011,  
Finalteilnahme 2010 
Motto auf dem Platz: Elf Freunde müsst Ihr sein!  
Ich spiele beim FVR, weil ich hier aufgewachsen bin  
und das Fußballspielen gelernt habe 
Welche drei inge nimmst du auf einen FVRusflug mit? 
Einen Korken, ein Feuerzeug und einen schwarzen Edding 
Vor edem Spiel muss ich Magnesium nehmen (ansonst hab ich ab der 60. Minute 
Krämpfe)    Wen würdest du gerne mal in der Sauna treffen?  Ein kühles Pils  
Trägst du noch schwarze Kickschuhe?   Ja   Nein 


Steckbrief 
 


Wohnort: Gaggenau 
Geburtsdatum: 04.09.1989 
Beruf: SAP Berater 

Position: Mittelfeld 
Rückennummer: 22 
Im Verein seit: 1997 
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Ihr zuverlässiger Partner  
in allen Autofragen 

 

AUTOHAUS  
PAUL BUCHS 

 

Unsere Leistung  

für alle Fabrikate: 
 

 
 

 

 

 

  
Spezialisiert auf Wohnmobile 

 Moderne Fahrzeugdiagnose 

 

Gaggenau - Bad Rotenfels 

 Rathausstraße 8 – 10 

 
Telefon: (07225) 7 21 12 

• TÜV-Abnahme 

• AU-Prüfung 

• Wartung und Reparatur 

• Unfallinstandsetzung 
     - Mietwagen 
• Scheibenservice 

• Klimaservice 
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76571 Gaggenau 
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Rathausstraße 17 
771 aeau  a Rtees   Tel. 07225 / 72455    a tee 
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*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der 
Neuwagengarantie gem. Vertragsbedingungen) für 60 Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung. 
**Abbildung zeigt Renault Kadjar Bose Edition mit Sonderausstatt ung.

TRI AG AUTOMOBILE – BEKANNT FÜR DIE BESTEN ANGEBOTE!

MEGA
DEALER

BÜHL | Robert-Bosch-Straße 4 
Tel. (0 72 23) 9 37 10 
BADEN-BADEN | Saarstraße 15
Tel. (0 72 21) 6 48 48

MEGA BÜHL | Robert-Bosch-Straße 4

JETZT BEI UNS PROBE FAHREN!
Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.
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Für das heutige  
Heimspiel drücken wir dem 

beide Daumen!

DRUCKFRISCH!

Aufkleber

Broschüren

Eintrittskarten

Flyer

Plakate

Urkunden

Vereinshefte

Nutzen Sie unsere langjährige  
Erfahrung und professionelle 
Beratung!

76456 Kuppenheim • Tel. 07222 9437-0 
www.scharer-druck .de
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