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Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Monatliche 
Auswahl 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Diese Ausgabe 
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Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Abteilungsversammlung  
19.12.2017 
Carsten Nikolaus neuer Abteilungsleiter. 

Bei der diesjährigen Abteilungsversammlung war 
sicherlich die Wahl des neuen Abteilungsleiters das 
zentrale Thema. Doch der Reihe nach. 
Nach der Begrüßung folgten die Berichte des 
Abteilungsleiters, welcher sich über die rege 
Teilnahme am Saisonabschluss sehr gefreut hat. 
Darüber hinaus gab er den Hinweis auf den 
Schnitzeltag am 14.01.2018 bekannt. Der sportliche 
Rückblick war durchwachsen. Die Herren 1 und 2 
steuern auf den Abstieg zu. Die Herren 3 platzieren 
sich im vorderen Bereich und die Senioren stehen 
verlustpunktfrei auf Platz 1. 
Die Arbeit des Pressewartes Joachim Schmidt war 
wie in den vergangen Jahren ebenso hervorragend, 
wobei er immer auf die Zuarbeit der jeweiligen 
Mannschaften angewiesen ist. 
Die Finanzen der Abteilung sind ebenfalls voll in 
Ordnung so berichtete Kassierer Joachim Schmidt. 
Die Mannschaftsbesprechung ergab wenig neues. 
Bei den Herren 1 ergab es folgende Umstellungen: 
1 . Stefan Röser, 2. Hajo Carrara, 3. Philipp 
Schmidt, 4. Carsten Nikolaus, 5. Oliver Rau 6. 
Norbert Lehmann. 
Die 2te Mannschaft blieb unverändert. Bei den 
Herren 3 kommt mit Bilal Bagriacik ein neuer Spieler 
von der TGV Beilstein hinzu. Hier Herzlich 
Willkommen. 
Das zentrale Thema „neuer Abteilungsleiter“ wurde 
ausgiebig diskutiert und wie folgt abgestimmt. 
 
Abteilungsleiter: Carsten Nikolaus 
Stellv. Abteilungsleiter: Stefan Röser 
 
Ich gratuliere herzlich und wünsche dem Team viel 
Erfolg bei seinen Entscheidungen. 

 

Schnitzeltag 14.01.2018 
Dankeschön kann man nur sagen. Danke an das 

tolle Team welches den Schnitzeltag wieder 
erfolgreich zu Ende gebracht hat. Danke an die 
Kuchenspenden und Danke an die Bevölkerung für 
das zahlreiche Erscheinen. 
Wieder war der Schnitzeltag ein voller Erfolg.  

 

 

 

Termine 2018 

 

 

 03.02.2018 – Herren 1 – FC Kirchhausen 

 03.02.2018 – Herren 2 – Spfr. Neckarwestheim 

 03.02.2018 – Herren 3 – TGV Beilstein 

 08.02.2018 – TSV Ellfofen – SV Senioren 

 

 

 

Hajo Carrara  


