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Li€b€ Tischtennisf reund6,

die Iischtennisabreiruns
di€se zsiiuns hera!s?
Nun, sie haben vi€Ileicht das Jahr über
unsere Berichte a!fm6rksäm
lras sir "seleistet'
verloran - konnten wir Ihn6n ä!f di€sem

l{ir lo1ren jetzt
und rhnen in Form
abs. h-ussb6rjcsr€s oe. sd' o1 eolel auifeiq-n, *c,
für si€s und riederlase s€ständen hat,

rearisieren zu könn€n, {ar die
Neft ins6ri€r€nden Gewerberreibenden noclsndis_
uDllen uir aut dtasen ues herzlich dankeh.
Ab sofort spielt die TischLennisabteilung in rräininssanzÜgen, die

von

Erstelluns di€ser
edrs airla-r tror' urd acrin .€b i h bpl-i
obhoh- uir !äreräo-! adr.
a uro spo.rli h
' 'i
si.d.
- 'E'
si€ uns finden, erfahren sie a
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Jahre AbteilLnEsleiter

abteiluDssphDtosr2f

vire |leister de. Kreis];sa,
z! sesihn der Ru.de durch Rärl stark Lnd Matthias

Freytaq vefjünst

u.d Ebersbach. sowie d€m
xei.terschaftsravortten

Lrnenlschieden sesen den

ri r waren

zusämhen mit (uchen aefbstmeis
zum vorenr5ch€id€nd€n spiel

aus

un den IiLel-

spier sesen die Kuchenei qorLinies nir 9:3 Pu.kren de!l-ljetl
I.orz dieser
laren dir ärs vr:e relzLendlich
spierer auf HaLLenhofer seiie.

U nser Le i st u n g s a n g e

bot:

Kfz.-ileistebetieb
Neu- und

en
Finanzie tung u n d Leasi ng
K aro a a e ri e 1 n st an d setzu n g
Mietwagen-SeNice
G ebrauchtwag

Kundend ien st u n d Reparatu rc n
für Pkw und fnnspoftel

Unfallabwicklung

Vofksbank Göppil|g€n

ffiüMR

FORD VERIRAGSHANDLEF

Bauuntemehmung
August Huber
GmbH &Co.
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Zimme.geschäll
Hozbau Treppenbau . Fassaden Gerüslbau
re.: (071e) $23

vize Abteilungsleixer

r6tztjälrris8n alfsti€s in die Kr€isrisa
erhalt oberstes ziel- Nach einer mehr als verkorksten vorrunde, in
der trir rgdisri.h €ih€n sies !nd Ein unentschiad€n 6rrieren konntan,
kar dieses vorhaben in keite Ferne serÜckt.
j€dem spierer
kaneh mir Axel
Rorf Hdkner zdei
neue spielar in die faannschaft.
D!.ch dias€
trir den fast schon sicheren Abstias
rlit Donzdorf ,arbershausen und oessinsen mossten dir6kt€
DLrch Nervarstärke und kämpterisöh s!ärk6 L€istuns€n
sechs Flnkten beleqte d;e Hannschaf! mit u{ei Punkten
€r read-' si-ore' o.d /.
5onit ist Hattenhofen ir de. nächsren saison wi6d€.!m hit 2!6i
Nach d€n

isr die Leistuns
spieler der Kreislisa im spitzenpaarkreuz di€ b6sle
Biranz der zd6ile.

@ueile
Einkaufe. in rhre. euerle
4'entur: Beouer urq,öl!!]e
arres ,as rhhen nicht gefärrt kann 14 T&gen nach
Liefe.ung zudckgeaebeh
Llefe!se.vice
für Elekt.oBroßqeräte,
Iri. bieten den Iiln ubd
!ildservic€ de. Foro Auel te,
Besuchen sie th.e ouelle
lgenarr de. neue Helbsr,inter r(aralöe Iiest für sie
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Gaststätte

Gard n€n

zeller st[Oße 34

T323hollenhofef
iet
a

O7l64/4448

,la oLS en

ro

Spezialitäten
& Deutsche Küche
.rc\. o?t61r/2502
Othurg8z.it r 9.oo-24.oo
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3- llanGahaft
Häns rreichseld.irfer

4L Jahre earäte4art

24 Jahfe Viza-Abteilunssleitar

siesfried Prokheih

zurückrrlickend auf die rerzten Jahre har die 3 rla.nschafr
TT-abteiluns ih der versansenoh Rlnde ihr bestes Ersebnis
isr dies arrein aLfsrund d6r
vi6rre flannschaft v6rzichret hurde, und somi
zur v€.füsuns stand€n.
sicfrerrich nichr inmer €i
soranse auf ihren Fins3tz zu karrbn, bis ein srammspieler
hannschatt ausfier haten rir u.s bei diesan sportknmeraden zu b€dänken

seiie ist durch{eq positiv zu bekertan.
r!rd6 redielich um einen Punkt
1€Lztendlich
dri rLsn Ptatz.
oä in der dritten ianns.hafr k€ine
Anderunsen vorsas€hen
ziel d€r komnenden Rund€ nu. sein,
einen aufstiBssplatz zu erreichen.

wagner Anraq€{$€.aünEs GmbH
Vermitllung und Vgraltung

WAGNER

Unser

Leistungsprcgramm:
a Verkaul und Vermitllung von
a vemietung ron wohnungen

a Komplette Finanzierungs-

Beratung und V€lkauf
Weilheim€r StraBe 34

a Versr:cherungs- und Versorgungs-

7338 Zell

.

Telefon (0 71 64) 40 58
Telefax (0 71 64) 54 83

Objekäve und solid€ Beratuns

hoffentlich

Arrianz @
versichert

Anruf genügt

KarlWagner

.".. * Ä

qenoralvertretung
Frankfurter Allianz
^- 7338 Zell u.A., Weilheimer Straße 34

w"T lj? I..9:1 1"-Y:fl:l"j:19* ret. (o 71 64) 40 54 . Fax (0 7i 64) 54 83
oder vorsorgeprooEmen n.Den,
_ _-,_ .-

oasr
geht

eä,eoaren
privat€ KEnkenvereicheruns

T-III'ED
rTUUE
Daut

Wohnungen und
Geschäftsräume

HWB Bsulräg€r GmbH,Weilheimer SIEße 34,7338

(0

7164) 40 57, Fai 5483

Traißr

Andreas ulher

chaft ist ftgister der Kreisjiss.
B6r€tts zu Bosirn d€r vorrunde z€ichners sich
Jungs bai d6r vefsabe des Titers sine sorichris€ Rolle spi6t6n
Näch den 6rst€n spieren d6r Punkrrlnde delter€ arres auf 6in€n
neisr€rschäftsfavorir6n ä!s zetl und Hätrsnhofen
Erst s€sen Ende d6. vorrunde kam äs dähn zun spirz€nEpiel der bis
dähin verlustpunktf rei
rarkus Li€bfich, sven ceiser und ThomaE Li€brieh
besiesten ihr6
näch dranarisch€m spielverlalf mir 6:4
den GrundErein zum rirEts€trrrur.
und antscheidand€n aufeinanderrreff€n kan es im r1ärz
bis dato v6rlustpunktfrei, benötisr€n aufs.!nd
des vorr!ndenergebnissBs zur freisterschaft nur noch sin
Diesos höt{sndise Remis erreichr€ uns€r 1. schüterhanhschaft nach
hä.tunkänpftem sDier mit 5:5.
iarkus Laps nachte sich nit siner airäh: von 17:r spi61€n zum
erfor€feichsron spial€r der
svsn Geiser srand ihm
uLrde älssarden
sezirksmeisterschaf ren.
Die Abt.ituns
Andraas

Driüer b€i

den

sratulisrL ihren Nei.tern und dankt .tsn rrainern
ulner und markus Frohcz tür ihre vö$itdliche arbeit-
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FRTSCHEMARKT

W.HUDELMAIER
Stützielle
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HAUPTSRASSE 26
HATTENHOFEN

Sabine's Ilaarstudio

Schnitt
ES EFWARIET !IE:
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thonäs

Lt€brich

10 Jahre
.rJ Jähr€

Danie.l
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utrich Ffey

Jahra
Jahra

12 Jahfa
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Jahre

Dl€ iannschaft 3ta.t€ta th der Kroisktass€ AIn €in€n €änischten T€an aus MÄdch€n und Junsen spietrön hier

abd€dhslun9s{6is6uns€r€ Anfäns6. .
Däss di€ zd€it€ arr6rdlnss auch sDi6l€ri3ch6s Nivesu aufreison
konnt6, b6oies d6r si€bt€ Tab6ll€np1ätz, und di€ rarsachg. da33 6s
ja auch noch di6 lief€' dngosiedel16 h.6jskläee6 B sior.
nichtBrHart€t6n Mannschaf tserfols kah d!rch
116lanie u1h€r, dt6 slch zur vize-B€zirkEmeist€rin der schüt6rinn€n
in ihrar Alte.sklasso machte, äin !€it6r€s unorwart€t€s Ersebnis
Löistun9sst€is6runs im varsteich zur t€rzre.
t46istörschaf tsrund6 b6tracht€t, und d€r Trainingsf reiss Beiterhin
anhält, kanh han von dioser t4annschaft tn der zukunfr noch Binisäs
Di6 abhiruhssreituns dantt auch hi€r d6n Trainern. a. utner und
M- Fronoz, soHi€ dän Bstr€lbrn aus den aktiven H6rrenhännschatren,
di€ di€ schtrler zu ihr6n Ausuärrsspiären besteitot hab6nI1ACH| NEIIER SO
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