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IN EIGENER SACHE
Hallo liebe Fußballfreunde
und herzlich Willkommen im Volkspark-Stadion.
Das Willkommen darf ich in erster Linie an unsere Gäste aus der südthüringischen Theaterstadt Meiningen richten, ebenso herzlich aber auch an das Schiedsrichtertrio Steffen Reichenbächer, Kay Thieme und
Leon Arndt und ganz besonders auch an Sie und euch, liebe treuen Wacker-Fans.
Für die Letztgenannten wünsche ich mir von der heutigen Begegnung besonders, dass unsere Jungs endlich mal wieder die spielerischen Leistungen abrufen können, zu denen sie zu spielen in der Lage sind.
Wenn ich somit die Qualität, also die Ansehnlichkeit unseres Spieles kritisiere, ist das allerdings schon
Meckern auf hohem Niveau, denn was ist eigentlich Schlimmes passiert?
Wir sind Tabellenzweiter, haben von 12 Spielen zehnmal den Platz als Sieger verlassen und einmal bei
einem Mitfavoriten unentschieden gespielt. Wir haben in den letzten drei Partien andere Qualitäten gezeigt, indem wir über den Kampf und den Willen die jeweiligen 2:1-Siege heimbrachten. Das, liebe
Sportfreunde, sind Qualitäten, die eine sonst durch gute Technik und gelungene Ballstafetten überzeugende Mannschaft auch erstmal entwickeln musste.
Wir alle sollten, bei berechtigter Kritik an einzelnen Punkten, diese positive Entwicklung im Hinblick auf
Zählbares also nicht kleinreden, schließlich ist und bleibt unser Fußball ein Ergebnissport. Und ganz ehrlich. Wäre es Ihnen und euch lieber, wenn Sie beim Blick auf die Tabelle unseren FSV 03 am Tabellenende
sehen würden, mit der Gewissheit, immer schön gespielt aber verloren zu haben?
Also, Kopf hoch und auf ein Neues heute, mit dem Selbstbewusstsein eines Tabellenzweiten.
Die meisten Zuschauer scheinen das übrigens ähnlich zu sehen wie ich, denn bei einfachen Ballverlusten,
unkonzentrierten Pässen ins Seitenaus oder vergebenen Chancen hört man seit Kurzem weniger den
Unmut durch Pfiffe, sondern viel mehr lautstarke Aufmunterung durch Applaus, wenn eine Aktion gelungen ist. Dafür und die Spieler haben mich ausdrücklich darum gebeten, möchte ich Ihnen und euch, liebe
Zuschauer, in deren Namen meinen Dank aussprechen. Gerade wenn es spielerisch nicht so gut läuft, ist
ein Szenenapplaus für die Seele und dem Selbstbewusstsein viel besser, als Pfiffe und Gemecker. Auch
das Wacker-Publikum hat eine neue Qualität erreicht und weil unsere Jungs selbstkritisch genug sind,
werden sie wissen, wie sie heute die Zuschauerherzen bei tristen Novemberwetter erwärmen können.
Danken Sie es Ihnen mit Ihrer Geduld, wir haben noch viel vor.
Was mich am heutigen Tage ärgert ist die Tatsache, dass beide Männermannschaften zeitgleich ihre
Punktspiele (und das auch noch als Heimspiel) austragen müssen. Hier nehmen wir uns also nicht nur die
kargen Zuschauer weg, auch die Rochaden zwischen den Kadern beider Mannschaften, die die Spielordnung zulässt, sind heute nicht möglich. Dies zu vermeiden, muss von Vorstandsseite künftig besser während der Saisonvorbereitung gearbeitet werden. Nicht zuletzt liegt schließlich auch unsere Zweite auf
aussichtsreicher Position ihrer Kreisliga.
Auch wenn letztes Wochenende in Waltershausen nur ein Unentschieden erspielt werden konnte, mir ist
in Halbzeit 2 besonders die gewachsene Spielstärke der Zweiten aufgefallen. Da wurde teilweise recht gut
kombiniert und es scheint, als ob auch bei den Kirchner-Männern „nur“ noch ein wenig mehr Konzentration bei den Abschlüssen antrainiert werden muss. Ebenso kritisch anzumerken ist aus meiner Sicht, dass
bei Standards wie z.B. Eckbällen, sich unsere kopfballstarken Jungs grundsätzlich im Fünfmeterraum und
unmittelbar vor dem Torhüter aufhalten und sich damit der Möglichkeit des Hereinlaufens in den geschlagenen Ball berauben. Aber auch diese Aufgaben im taktischen Verhalten werden wir meistern.
Nun wünsche ich uns allen ein erfolgreiches Spiel für unsere Erste und auch für die Zweite im Törpe-Park.
Ihr und euer Thomas Fiedler
- Wacker voran! 3

hE^Z'^d

ĂƚĞŶƵŶĚ&ĂŬƚĞŶ
'ƌƺŶĚƵŶŐ͗

ϭϵϬϰ

sĞƌĞŝŶƐĨĂƌďĞŶ͗

ůĂƵ-tĞŝƘ

ŬƟǀĞDŝƚŐůŝĞĚĞƌ͗

ϭϳϬ

^ƉŝĞůƐƚćƩĞ͗

^ƚĂĚŝŽŶDĂƘĨĞůĚĞƌtĞŐ

ƌĨŽůŐĞ͗


ϮϬϭϴ- ƵĨƐƟĞŐŝŶĚŝĞ
dŚƺƌŝŶŐĞŶůŝŐĂ

WƌćƐŝĚĞŶƚ͗

WĞƚĞƌYƵĂĚĞ

sŽƌƐƚĂŶĚ^ƉŽƌƚ͗

&ƌĂŶŬtŝŶƚĞƌƐƚĞŝŶ

sŽƌƐƚĂŶĚ&ŝŶĂŶǌĞŶ͗ ĂŶŶǇ:ĂŚŶƐ
,ŽŵĞƉĂŐĞ͗

ǀŇ-Ϭϰ͘ĚĞ

ŝŶůŝĐŬĂƵĨĚŝĞďŝƐŚĞƌŝŐĞ^ĂŝƐŽŶ
hŶƐĞƌĞ ŚĞƵƟŐĞŶ 'ćƐƚĞ ĂƵƐ DĞŝŶŝŶŐĞŶ ďĞůĞŐĞŶ ĚĞƌǌĞŝƚ ĚĞŶ ϵ͘ WůĂƚǌ ĚĞƌ >ĂŶĚĞƐŬůĂƐƐĞ ^ƚĂīĞů ϯ͘ Dŝƚ ϭϱ
WƵŶŬƚĞŶ ĂƵƐ ϭϮ ĂďƐŽůǀŝĞƌƚĞŶ WĂƌƟĞŶ ƵŶĚ ŐĞƌĂĚĞ ĞŝŶŵĂů ϮϬ 'ĞŐĞŶƚŽƌĞŶ ďĞƐŝƚǌƚ ĚĞƌ ďƐƚĞŝŐĞƌ ĂƵƐ ĚĞƌ
dŚƺƌŝŶŐĞŶůŝŐĂ ĚŝĞ ďĞƐƚĞ ĞĨĞŶƐŝǀĞ ĚĞƌ ƵŶƚĞƌĞŶ dĂďĞůůĞŶŚćůŌĞ͘ ^Ž ƐƉŝĞůƚĞ ŵĂŶ ƵŶƚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŵ ƐĐŚŽŶ
ĚƌĞŝŵĂůǌƵEƵůůƵŶĚůŝĞƘŶƵƌŐĞŐĞŶĚĞŶ&^sϬϲKŚƌĂƚĂůŵĞŚƌĂůƐĚƌĞŝ'ĞŐĞŶƚŽƌĞǌƵ͘ŝŶĞŶĐŚƚƵŶŐƐĞƌĨŽůŐ
ŬŽŶŶƚĞ ĚĂƐ dĞĂŵ Ƶŵ dƌĂŝŶĞƌ DĂƌŝŽ &ĞŚƌŝŶŐĞƌ Ăŵ ϵ͘ ^ƉŝĞůƚĂŐ ďĞũƵďĞůŶ͘ sŽƌ ϵϳ ƵƐĐŚĂƵĞƌŶ ŝŵ tĂƌƚͲ
ďƵƌŐƐƚĂĚŝŽŶ ĚƌĞŚƚĞ ŵĂŶ ĞŝŶĞŶ Ϭ͗ϭ ZƺĐŬƐƚĂŶĚ ďĞŝŵ & ŝƐĞŶĂĐŚ ƵŶĚ ĨĞŝĞƌƚĞ ƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ĞŝŶĞŶ ϯ͗ϭ ƵƐͲ
ǁćƌƚƐƐŝĞŐ͘ŝĞďŝƐĚĂƚŽůĞƚǌƚĞ>ŝŐĂƉĂƌƟĞĨƺƌĚĞŶsĨ>ĨĂŶĚĂŵǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ^ĂŵƐƚĂŐƐƚĂƩ͘'ĞŐĞŶĚŝĞ^'
^s'ƌƺŶ-tĞŝƘ'ŽƐƉĞŶƌŽĚĂŐĂďĞƐĂŵŶĚĞĚƵƌĐŚĚŝĞdƌĞīĞƌǀŽŶWĂƵů&ĂďŝŐƵŶĚ>ĞĂƌƚ<ƌĂƐŶŝƋŝĞŝŶĞŶϮ͗Ϭ
,ĞŝŵĞƌĨŽůŐ͘ĞƌďĞƐƚĞdŽƌƐĐŚƺƚǌĞŝŶZĞŝŚĞŶĚĞƌDĞŝŶŝŶŐĞƌŝƐƚĂŬƚƵĞůůůĞǆĂŶĚĞƌDĂŶƚůŝŬŵŝƚĚƌĞŝdŽƌĞŶ͘

ĂƐůĞƚǌƚĞƵĨĞŝŶĂŶĚĞƌƚƌĞīĞŶďĞŝĚĞƌdĞĂŵƐ
ĂƐůĞƚǌƚĞƵĞůůďĞŝĚĞƌDĂŶŶƐĐŚĂŌĞŶůŝĞŐƚƐĐŚŽŶƺďĞƌǀŝĞƌ:ĂŚƌĞǌƵƌƺĐŬ͘ŵϭϴ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϱ͕ǌƵŵϮϮ͘^ƉŝĞůͲ
ƚĂŐĚĞƌ^ĂŝƐŽŶϭϰͬϭϱ͕ĞŵƉĮŶŐĚĞƌ&^sŝŶƐĞŝŶĞƌĞƌƐƚĞŶ^ĂŝƐŽŶŶĂĐŚĚĞŵďƐƟĞŐĂƵƐĚĞƌ>ĂŶĚĞƐůŝŐĂĚĞŶ
sĨ>ǀŽƌϴϵƵƐĐŚĂƵĞƌŶ͘/ŶĞŝŶĞƌůĂŶŐĂƵƐŐĞŐůŝĐŚĞŶĞŶWĂƌƟĞǁĂƌĞŶĞƐĚŝĞ'ćƐƚĞĂƵƐDĞŝŶŝŶŐĞŶ͕ĚŝĞĚƵƌĐŚ
ĞŝŶĞŶ WůĂƚǌǀĞƌǁĞŝƐ ŝŶ DŝŶƵƚĞ ϯϵ ĚĞŶ ĞƌƐƚĞŶ ŬǌĞŶƚ ƐĞƚǌƚĞŶ͘ EĂĐŚ ĚĞƌ WĂƵƐĞ ǁĂƌ ĞƐ ƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ^ƚĞĨĂŶ
ŝĞůĂƐŬŽ͕ĚĞƌƵŶƐĞƌĞDćŶŶĞƌŵŝƚƐĞŝŶĞŵdŽƌǌƵŵ^ŝĞŐƐĐŚŽƐƐ͘ŝĞsŽƌůĂŐĞŐĂďƺďƌŝŐĞŶƐůĞŬƐĂŶĚƌƐ'ƵǌͲ
ůĂũĞǀƐ͕ũĞŶĞƌůĞŬƐĂŶĚƌƐ͕ĚĞƌĂŵϭϵ͘KŬƚŽďĞƌϮϬϭϵĚĞŶϭ͘ϬϬϬ͘>ŝŬĞĂƵĨtĂĐŬĞƌƐ&ĂĐĞďŽŽŬƐĞŝƚĞŐĂď͘ŵ
ŶĚĞĚĞƌ^ĂŝƐŽŶůĂŶĚĞƚĞĚĞƌsĨ>DĞŝŶŝŶŐĞŶĂƵĨĚĞŶϭϱ͘dĂďĞůůĞŶƉůĂƚǌƵŶĚƐƟĞŐŝŶĚŝĞ<ƌĞŝƐŽďĞƌůŝŐĂĂď͘
YƵĞůůĞŶ͗ǀŇ-Ϭϰ͘ĚĞ͖ĨƵƐƐďĂůů͘ĚĞ



Z^W/>d'
Ğƌ<ĂĚĞƌƵŶƐĞƌĞƐ&^s
dŽƌϭ
&ƌĞĚĞƌŝĐƺƩŶĞƌ
ϯϱ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

ďǁĞŚƌϮϰ
:ĞĂŶ>ƵĐĂƌŽŵƵŶĚ
ϭϵ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϭϴ
&ůŽƌŝĂŶ^ĞƌŝĐŬ
ϰϯ^ƉŝĞůĞ
ϭϳdŽƌĞ

dŽƌϭϮ
ĞŶŶŝƐtĞŝƐŚĞŝƚ
ϴ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϰ
^ƚĞĨĂŶŝĞůĂƐŬŽ
ϭϯϯ^ƉŝĞůĞ
ϭϭdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϮϬ
&ƌĂŶǌƵƌŬŚĂƌĚƚ
ϱϵ^ƉŝĞůĞ
ϭdŽƌ

ďǁĞŚƌϯ
<ĞǀŝŶ,Ğůŵ
ϱϭ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϲ
ŚƌŝƐƟĂŶ,ĂƚǌŬǇ
ϭϴϬ^ƉŝĞůĞ
ϮϰdŽƌĞ

^ƚƵƌŵϭϬ
ĞŶũĂŵŝŶWƵĨĞ
ϭϱϯ^ƉŝĞůĞ
ϱϴdŽƌĞ

ďǁĞŚƌϱ
͘,ŽůůĂŶĚ-DŽƌŝƚǌ
ϳϮ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϳ
͘ƂďĞƌĞŝŶĞƌ
ϭϰϭ^ƉŝĞůĞ
ϮϴdŽƌĞ

^ƚƵƌŵϭϱ
dŝŵĞƌŶĞĐŬĞƌ
ϯϭ^ƉŝĞůĞ
ϳdŽƌĞ

ďǁĞŚƌϵ
ŽŵŝŶŝŬ:ĂŚŶƐ
ϯϴ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϴ
EŽƌŵĂŶŽŶƐĂĐŬ
ϳϵ^ƉŝĞůĞ
ϭϯdŽƌĞ

^ƚƵƌŵϭϵ
&ƌĂŶǌ&ŝĞĚůĞƌ
ϮϬ^ƉŝĞůĞ
ϵdŽƌĞ

ďǁĞŚƌϭϭ
DŽƌŝƚǌŝĐŬůĞƌ
ϵϮ^ƉŝĞůĞ
ϲdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϭϯ
ZŽďŝŶtĞŝĚĂ
ϵϭ^ƉŝĞůĞ
ϭϳdŽƌĞ

^ƚƵƌŵϮϭ
^ƚĞīĞŶ^ĐŚĞŝĚůĞƌ
ϮϮϴ^ƉŝĞůĞ
ϭϮϰdŽƌĞ

ďǁĞŚƌϭϲ
EŝŬůĂƐtŝƚǌĞů
ϯϲ^ƉŝĞůĞ
ϭdŽƌ

DŝƩĞůĨĞůĚϭϰ
'ĞŽƌŐŝĂŶ-͘^ŝŵŝŶ
ϰϱ^ƉŝĞůĞ
ϳdŽƌĞ

dƌĂŝŶĞƌ
>ĂƌƐ,ĂƌŶŝƐĐŚ
ŐĞď͘Ăŵϭϵ͘ϬϮ͘ϭϵϳϰ
ŝŵsĞƌĞŝŶƐĞŝƚϮϬϭϴ

ƌǁ͘<ĂĚĞƌ͗ƌŝŬƂƩŶĞƌ;dtͿ͕DĂƌŝƵƐ&ŝĞĚůĞƌ͕dŝŵZĞĐŚĞŶďĂĐŚ͕DĂƌŬƵƐhůůƌŝĐŚ͕:ƵůŝƵƐ>ĞŚŵĂŶŶ͕DĂǆDĂĐŚůĞď
&ƵŶŬƟŽŶƐƚĞĂŵ͗>ĂƌƐĞƚŚŵĂŶŶ;Ž-dƌĂŝŶĞƌͿ͕DĂŶĨƌĞĚDĞŝƐĞů;DĂŶŶƐĐŚĂŌƐďĞƚƌĞƵĞƌͿ͕
 >ŝŶĂZĞŝĐŚĞŶďĂĐŚ;WŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉĞƵƟŶͿ͕ĞƌŶĚsŽůůŬĞŶĂŶŶƚ;^ƚĂĚŝŽŶƐƉƌĞĐŚĞƌͿ

ŝĞĂŬƚƵĞůůĞƵƐŐĂŶŐƐƐŝƚƵĂƟŽŶ
ĞŐĞŐŶƵŶŐĞŶĂŵϭϯ͘^ƉŝĞůƚĂŐ
^ĂŵƐƚĂŐ͕ϭϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵƵŵϭϰ͗ϬϬhŚƌ͗
&^stĂĐŬĞƌϬϯ'ŽƚŚĂ-sĨ>DĞŝŶŝŶŐĞŶϭϵϬϰ
tĂĐŬĞƌĂĚ^ĂůǌƵŶŐĞŶ-&ŶĚĞƌ&ĂŚŶĞƌ,ƂŚĞ//
^'^s't'ŽƐƉĞŶƌŽĚĂ-'ůƺĐŬƐďƌƵŶŶ^ĐŚǁĞŝŶĂ
&^stĂůƚĞƌƐŚĂƵƐĞŶ-^'^sŽƌƐĐŚϭϵϮϱ
&ŝƐĞŶĂĐŚ-&^ƚĞŝŶďĂĐŚ-,ĂůůĞŶďĞƌŐ
^'^sϬϴ^ƚĞŝŶĂĐŚ-ϭ͘^ƵŚůĞƌ^sϬϲ
ŝŶƚƌĂĐŚƚ,ŝůĚďƵƌŐŚĂƵƐĞŶ-^',ĞƌƉĨĞƌ^sϬϳ
^ĂŵƐƚĂŐ͕Ϭϳ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵƵŵϭϰ͗ϬϬhŚƌ͗
&^sϬϲKŚƌĂƚĂů-&^sϬϰsŝĞƌŶĂƵ

ĂƐŶćĐŚƐƚĞ^ƉŝĞůĚĞƌϮ͘DćŶŶĞƌŵĂŶŶƐĐŚĂŌ
^ŽŶŶƚĂŐ͕Ϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵƵŵϭϰ͗ϬϬhŚƌ;<ƌĞŝƐůŝŐĂͿ͗
&^sZĞŝŶŚĂƌĚƐďƌƵŶŶ-&^stĂĐŬĞƌϬϯ'ŽƚŚĂ//
^ƉŝĞůŽƌƚ͗^ƉŽƌƚƉůĂƚǌ&ƌŝĞĚƌŝĐŚƌŽĚĂ



t<ZEt^
ͣϮĨƺƌϭ͞ŬƟŽŶďĞŝŵůĞƚǌƚĞŶ,ĞŝŵƐƉŝĞůϮϬϭϵ
tĞŶŶ ƵŶƐĞƌĞ ϭ͘ DćŶŶĞƌŵĂŶŶƐĐŚĂŌ Ăŵ
ϯϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵƵŵϭϰ͗ϬϬhŚƌĚĞŶ&^sϬϰsŝĞƌͲ
ŶĂƵ ŝŵ ŚĞŝŵŝƐĐŚĞŶ sŽůŬƐƉĂƌŬ-^ƚĂĚŝŽŶ
ĞŵƉĨćŶŐƚ͕ Őŝďƚ ĞƐ Ĩƺƌ ^ŝĞ ƵŶĚ ĞƵĐŚ͕ ůŝĞďĞ
ƵƐĐŚĂƵĞƌ ƵŶĚ ƵƐĐŚĂƵĞƌŝŶŶĞŶ ĞŝŶĞ ďĞͲ
ƐŽŶĚĞƌĞŬƟŽŶ͘
hŶƚĞƌ ĚĞŵ ^ůŽŐĂŶ ͣϮĨƺƌϭ͞ ǌĂŚůĞŶ ^ŝĞ ůĞͲ
ĚŝŐůŝĐŚ Ĩƺƌ ĞŝŶĞ ĞƌǁĂĐŚƐĞŶĞ WĞƌƐŽŶ ƵŶĚ
ŬƂŶŶĞŶŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ/ŚƌĞĞŐůĞŝƚƉĞƌƐŽŶŬŽƐƚĞŶĨƌĞŝŝŶƐ^ƚĂĚŝŽŶŵŝƚŶĞŚŵĞŶ͘
Ğƌ&^stĂĐŬĞƌϬϯ'ŽƚŚĂĞ͘s͘ŵƂĐŚƚĞƐŝĐŚŵŝƚĚŝĞƐĞƌŬƟŽŶďĞŝĂůůĞŶƵƐĐŚĂƵĞƌŶ
ƵŶĚ ƵƐĐŚĂƵĞƌƌŝŶŶĞŶ Ĩƺƌ ĞŝŶĞ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ŐƵƚĞ <ƵůŝƐƐĞ ŝŶ ĚĞƌ ,ŝŶƌƵŶĚĞ ĚĞƌ ^ĂŝƐŽŶ
ϮϬϭϵͬϮϬ ďĞĚĂŶŬĞŶ͘ ^Ž ŬĂŵĞŶ ďŝƐŚĞƌ ǌƵ ĂůůĞŶ ,ĞŝŵƐƉŝĞůĞŶ ϭ͘ϮϮϳ ĞƐƵĐŚĞƌ͕ǁĂƐ ĞŝͲ
ŶĞŶ^ĐŚŶŝƩǀŽŶƺďĞƌϭϳϱƵƐĐŚĂƵĞƌŶƉƌŽ^ƉŝĞůĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ͘
tŝƌĨƌĞƵĞŶƵŶƐĂƵĨ/Śƌ<ŽŵŵĞŶǌƵŵůĞƚǌƚĞŶ,ĞŝŵƐƉŝĞůϮϬϭϵƵŶĚŚŽīĞŶ͕ĚŝĞ,ŝŶƌƵŶͲ
ĚĞĚŽƌƚŐƵƚĂƵƐŬůŝŶŐĞŶǌƵůĂƐƐĞŶ͘

ŬƚƵĞůůĞWůĂƚǌŝĞƌƵŶŐĞŶƵŶƐĞƌĞƌ:ƵŶŝŽƌĞŶ
&ϭ-:ƵŶŝŽƌĞŶ͗
&Ϯ-:ƵŶŝŽƌĞŶ͗
ϭ-:ƵŶŝŽƌĞŶ͗
Ϯ-:ƵŶŝŽƌĞŶ͗
-:ƵŶŝŽƌĞŶ͗
-:ƵŶŝŽƌĞŶ͗
-:ƵŶŝŽƌĞŶ͗
-:ƵŶŝŽƌĞŶ͗

ϱĂďƐŽůǀŝĞƌƚĞ^ƉŝĞůƚĂŐĞŝŶĚĞƌŶĞƵŐĞŐƌƺŶĚĞƚĞŶ&Ăŝƌ-WůĂǇ>ŝŐĂ͕ǁŽ
ŵĂŶŽŚŶĞƌŐĞďŶŝƐŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐĚŝĞ^ƉŝĞůĞďĞƐƚƌĞŝƚĞƚ
ϱĂďƐŽůǀŝĞƌƚĞ^ƉŝĞůƚĂŐĞŝŶĚĞƌŶĞƵŐĞŐƌƺŶĚĞƚĞŶ&Ăŝƌ-WůĂǇ>ŝŐĂ͕ǁŽ
ŵĂŶŽŚŶĞƌŐĞďŶŝƐŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐĚŝĞ^ƉŝĞůĞďĞƐƚƌĞŝƚĞƚ
<ƌĞŝƐůŝŐĂ^ƚĂīĞůϭ
ϭ͘WůĂƚǌŶĂĐŚϲĂďƐŽůǀŝĞƌƚĞŶWĂƌƟĞŶ
<ƌĞŝƐƉŽŬĂů
ŝŶǌƵŐŝŶƐsŝĞƌƚĞůĮŶĂůĞ
<ƌĞŝƐůŝŐĂ^ƚĂīĞůϮ
ϯ͘WůĂƚǌŶĂĐŚϳĂďƐŽůǀŝĞƌƚĞŶWĂƌƟĞŶ
<ƌĞŝƐƉŽŬĂů
ƵƐŝŶZƵŶĚĞϭ
dĂůĞŶƚĞůŝŐĂ
ϭϭ͘WůĂƚǌŶĂĐŚϳĂďƐŽůǀŝĞƌƚĞŶWĂƌƟĞŶ
>ĂŶĚĞƐƉŽŬĂů
ƵƐŝŶZƵŶĚĞϮ
sĞƌďĂŶĚƐůŝŐĂ^ƚĂīĞůϮ ϭϬ͘WůĂƚǌŶĂĐŚϴĂďƐŽůǀŝĞƌƚĞŶWĂƌƟĞŶ
>ĂŶĚĞƐƉŽŬĂů
ƵƐŝŶZƵŶĚĞϭ
sĞƌďĂŶĚƐůŝŐĂ^ƚĂīĞůϮ ϲ͘WůĂƚǌŶĂĐŚϵĂďƐŽůǀŝĞƌƚĞŶWĂƌƟĞŶ
>ĂŶĚĞƐƉŽŬĂů
ŝŶǌƵŐŝŶƐ,ĂůďĮŶĂůĞ
sĞƌďĂŶĚƐůŝŐĂ^ƚĂīĞůϮ ϱ͘WůĂƚǌŶĂĐŚϴĂďƐŽůǀŝĞƌƚĞŶWĂƌƟĞŶ
>ĂŶĚĞƐƉŽŬĂů
ƵƐŝŵĐŚƚĞůĮŶĂůĞ

ƵĨ ƵŶƐĞƌĞƌ /ŶƚĞƌŶĞƚƐĞŝƚĞ ǁǁǁ͘ǁĂĐŬĞƌϬϯŐŽƚŚĂ͘ĚĞ ďůĞŝďĞŶ ^ŝĞ ƌƵŶĚ Ƶŵ ĚĞŶ EĂĐŚͲ
ǁƵĐŚƐƐƚĞƚƐĂƵĨĚĞŵ>ĂƵĨĞŶĚĞŶ͘ĞƐƵĐŚĞŶ^ŝĞƵŶƐĚŽĐŚŐůĞŝĐŚĞŝŶŵĂů͊


Ihr Stadtwerk.
Direkt nebenan.

Wir bleiben am Ball …
… und engagieren uns für
die Förderung von Kunst,
Kultur und Sport.
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