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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 
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Cloud Console Gateways Switches Access Points

AUTOMATE YOUR NETWORK
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Freitag  13.05.2016 
16:30               9 - Meter-Schießen der Betriebsmannschaften

19:00 - 20:45 Bezirksligaspiel  FVR – Rastatt 04

21:00 - 01:00 Musik und Unterhaltung mit DJ „ Timo Winter “
EINTRITT FREI

Essen: Flammkuchen, Heiße-, Brat-, Currywurst, Merquez und 
Pommes      

Fußballverein Bad Rotenfels
1913 e.V.

SPORTFEST AN PFINGSTEN IM MÖNCHHOFSTADION
Festablauf

Samstag   14.05.2016 

11:00 - 13:00 Spielenachmittag  F- Jugend

15:00 - 18:00 Bundesligafinale auf Großleinwand

17:00               AH Turnier um den „Salmen Cup“

21:00 - 01:00 Musik und Unterhaltung der 
EINTRITT FREI

Essen: Siehe Speisekarte

Sonntag 15.05.2016

11:00 - 13:30 E-Junioren

15:00 - 16:15 FVR Old Stars - „Team Freunde“ mit Pfarrer Tobias Merz

Mittagstisch: ab 11:00 Uhr Rollbraten mit Knödel

Montag 16.05.2016 

11:00               9-Meter-Turnier der örtlichen Vereine 
um den „AXA-Cup“

15:15               Bambini Einlagespiel   

16:00               Endspiel Damen Bezirkspokal VFR/FVR - 1.FFC Gernsbach

Mittagstisch: ab 11:00 Uhr
Rumpsteak mit Kräuterbutter und Pommes oder Brot
Von Samstag bis Montag: Grillspezialitäten und weitere Speisen

sowie Kaffee und Kuchen

*********************************************************

*********************************************************

*********************************************************
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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 

Freitag  13.05.2016 
16:30               9 - Meter-Schießen der Betriebsmannschaften

19:00 - 20:45 Bezirksligaspiel  FVR – Rastatt 04

21:00 - 01:00 Musik und Unterhaltung mit DJ „ Timo Winter “
EINTRITT FREI

Essen: Flammkuchen, Heiße-, Brat-, Currywurst, Merquez und 
Pommes      

Fußballverein Bad Rotenfels
1913 e.V.

SPORTFEST AN PFINGSTEN IM MÖNCHHOFSTADION
Festablauf

Samstag   14.05.2016 

11:00 - 13:00 Spielenachmittag  F- Jugend

15:00 - 18:00 Bundesligafinale auf Großleinwand

17:00               AH Turnier um den „Salmen Cup“

21:00 - 01:00 Musik und Unterhaltung der 
EINTRITT FREI

Essen: Siehe Speisekarte

Sonntag 15.05.2016

11:00 - 13:30 E-Junioren

15:00 - 16:15 FVR Old Stars - „Team Freunde“ mit Pfarrer Tobias Merz

Mittagstisch: ab 11:00 Uhr Rollbraten mit Knödel

Montag 16.05.2016 

11:00               9-Meter-Turnier der örtlichen Vereine 
um den „AXA-Cup“

15:15               Bambini Einlagespiel   

16:00               Endspiel Damen Bezirkspokal VFR/FVR - 1.FFC Gernsbach

Mittagstisch: ab 11:00 Uhr
Rumpsteak mit Kräuterbutter und Pommes oder Brot
Von Samstag bis Montag: Grillspezialitäten und weitere Speisen

sowie Kaffee und Kuchen

*********************************************************

*********************************************************

*********************************************************

FVR 2016-05_id5m.indd   17 02.05.2016   10:29:41 Uhr



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  








18





MURGTEL
Highspeed Internet für Gaggenau

MURGTEL- Ihr Profi für kabelgebundenes Internet
Keine Funklösungen!

25 Mbit/sec 50 Mbit/sec 100 Mbit/sec

www.murgtel.de

mit bis zu
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Anpfiff in Sinzheim!

TRI AG AUTOMOBILE – BEKANNT FÜR DIE BESTEN ANGEBOTE!

HYUNDAI Autohaus
Am Markbach 1
76547 SINZHEIM
Tel. (07221) 3 99 27 27 

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,8-3,8 l/100km; CO2-Emission kombiniert: 136-99 g/km; 
Effizienzklasse C-A+.

Freuen Sie sich auch schon auf die Fußball-
Europameisterschaft in Frankreich diesen 
Sommer? Unter dem Motto "Echte Deals für 
echte Fans“ hat Hyundai jetzt die neuen "Hy-
undai Passion Sondermodelle“ auf den Markt 
gebracht. Mit umfangreicher Ausstattung und 
attraktiven Preisvorteilen. Zum Beispiel den 
Hyundai i20 blue 1.2 Passion mit Bluetooth, 
Klimaanlage, Alufelgen, Sitzheizung und vie-
len weiteren Extras. Gegenüber dem UVP 
kann man jetzt über 3.000 Euro sparen.

*Unverbindliche Aktionspreisempfehlung bis zum 30.06.2016 der Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiser-
leipromenade 5, 63067 Offenbach, zzgl. Überführungskosten für den i10 Passion 1.0 49 kW (67 PS) 5-Gang-
Getriebe. Händlerpreis auf Anfrage. Nur solange der Vorrat reicht. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. 
5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit 
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten 
modellabhängige Sonderregelungen.

 AB SOFORT

HYUNDAI IN SINZHEIM
VERKAUFSSTART SCHON VOR AUTOHAUS-NEUBAU! 
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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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