
':l :a,,:s\~4fß-'lt~f?j;",W'd 

~Ht.«:sJ;oßW ,~{f{f ~»';t~'ii1 ~'L;':fY~iL;' ·,Rrv$~,.8;.\ 

%%€f6tqii>@i q 'l%WiO!:®l'!&!! 

s'Hi,'bU1rg~ 

%);:!%lc;J,d 
$ff.~ 

'j'T0,.7J!}' 

'~0ff.)f~vt';q:f~%0'ltb~&3 i?ig4~;:~ 

"[:g'tt? ;3.V.,r#.';t" Oe:: 
"',,,'" "~, 'i 'Bi ,$' . ~:R ::0.':::': _\1 'ß? -:C ::: ~;,'C 

~~V1gSNIg~gA 

~Z1fpü;E$ 

"J!sifi& 1~ 2.%! ;;t~~P;'i 5:Y,' ?}'}r 



c ~~~Yl -t;i2;g;;~ 

ot[]:4Jrg 
~, '~~ ,k} ;ZiTR '@iiii 

'Sl'R);l;1,;t% ~.;;s,*q~ $&;;, i®1f:if' '%..5'%2«9 \: U;:1f:0ZW 
!,t~~ 9'",4t;;:-(i\ () i':;_'$'ti4z-,1lt:%'-*&~(~ -iKtß.$",,1;;& pUZ%' t®''1>fr? ,_~C:it0X0'f 

§4.1%tYP-

':-L~w;t-1'd!ti§l' 

201P10* 
1i/,iCi!:,ifffs i~jiiit~H 

~. 

"~"'.1l:I@,_ 

a-~x~ 

"Jtt;@':&tPi1:U 

&e:t:~ q0if&tt1f 
M'(~~ 

• 



e:, ;1tI@'«1ii~\%§ ~ 
~~p q;ifu\"~'f-'1!$ ,,,,,t'c1'qß:;j<'lFs5 

S'Ä?~;_:O.~ 

;Ut1,;:~~Z s'" 

,$'Z{{f§'!ili? 

'iiF2::; 09 (~, %1'1], tEi '~' "'tC 
1:rffVRC 1[7 ,'!?Uf.? q 0&,tf, 



, ~1t ~ 

){6r;.e{ 
\ , 

unsere aktiven und """,7"c,n!i(''')C1'1Tl1::;,'~I--'D f'+cn "'97'" ·».···,·_,··,'c<,_~,~,',#_#_.J...~A-""Il"f..., , .. i' 

C"'''''''~~'~=O~',,,= .. ==~==,==_====,,,,,,,==_==_=,===,==.,,..-, ~'"<-,.,.,.""_== ==> ~",'==.=,_ ",,_=_,,=",",,",~, c", '=="'..=>====~== 

1 _:rlnnen und Ranob 

tzten BesprechuD!5 
rhei t o'er 

"'''' D;, me:c. 'Vlaren 
ein dreltägiges 

, 

aus ()" (..!lo q n-r·n en c .. 

Konkret können Euch Dun '11itteilenl' daß 
;t~rG SameT,g,g den 2J~ 'e Juni 75 Ull1 7 ",00 Vor= 

!TI :ittr:v?s ~ st:.s.rt.3n ifoJollen" ZitJischenzei·tlich 
hat sich sicherlich herumgesproche?J. 9 daE~ ':.'Ilir 
an den Hochrhein und zwar Hohentengen, 

(J]':' Strecke z'.,.;ri.'sehen \-'laldshut und Sc:::ua 
hau Fheinfall, umni ttelblJi::' an der deut2ch~sch"i'ei 
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Eine Bitte nun abschließend an alle hoffentlich zahlreichen 
Interessenten: macht bitte regen Gebrauch von dieser \iirklich· 
gUnsti?;en Gelegenheit mal wieder aus dem Alltag heraus zu kOlli
men und rreldet Euch sp'itestens bis zum '1060.75 bei .Euerem Abt.,;~ 
Leiter Reinhold Hagenmüller an! Legt bitte pro iIlktiven·Teil, 
nebmer bzwo Teilnehmerin TIN 1oo~- dem unten anh'ingenden An~.· 
meldeformular beL Dieser Betrag ist als Vorschuss für den. 
Einkauf unserer Verpflegung durch das Vorkommando vorgeseheno 

Wir sind sicher, daß \oIir Euch ein paar schöne Tage bieten 
können und sind zuversichtlich, daß auch das \<ietter mi tspie1\ln 
.wird 0 • 

In diesem Sinne 

Euer TSV Wernersberg 
Abt 0 Handball 
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