KĸǌŝĞůůĞƐ^ƚĂĚŝŽŶŚĞŌĚĞƐ&^stĂĐŬĞƌϬϯ'ŽƚŚĂ
ŵsŽƌĂďĞŶĚĚĞƐ^ƉŝĞůƚĂŐƐďĞƌĞŝƚƐŽŶůŝŶĞĂƵĨǁǁǁ͘ǁĂĐŬĞƌϬϯ'ŽƚŚĂ͘ĚĞ

^ĞŝƚĞϯ-/E/'EZ^,
^ĞŝƚĞϰ-hE^Z'^d
^ĞŝƚĞϰ-/DEE^,&d
^ĞŝƚĞϱ-Z^W/>d'
^ĞŝƚĞϲ-t<Z-Et^

>ĂŶĚĞƐŬůĂƐƐĞ
dŚƺƌŝŶŐĞŶ
^ĂŝƐŽŶϮϬϭϵͬϮϬϮϬ

^ĞŝƚĞϯ-/E/'EZ^,
^ĞŝƚĞϰ-hE^Z'^d



^ĞŝƚĞϱ-Z^W/>d'
^ĞŝƚĞϲ-t<Z-Et^
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IN EIGENER SACHE
Hallo liebe Fußballfreunde
und herzlich Willkommen im Volkspark-Stadion.
Da sind wir wieder und die wichtigste Nachricht zuerst, weiterhin mit unserem seit Jahren beliebten Stadionheft. Dazu gleich etwas mehr.
Zuerst darf ich zum Auftaktspiel der Saison 2019/2020 unsere Gäste vom FC Steinbach-Hallenberg, ihren
Trainer David Reich und deren mitgereiste Fans ebenso herzlich begrüßen wie Sie und euch, liebe
Wacker-Fans.
Natürlich gehen meine Willkommensgrüße auch an die drei Unparteiischen des heutigen Spieles Thomas
Fischer, Georg Pfeifer und Maximilian Simon. Dabei darf ich gleichzeitig mit deren Erwähnung für Sie,
liebe Zuschauer aber auch für die Aktiven auf und am Spielfeldrand noch einmal folgendes in Erinnerung
rufen. Mit dem Beginn der neuen Saison hat die FIFA weltweit 16 (!) teilweise gravierende Regeländerungen eingeführt. Diese hier zu erläutern, würde den Rahmen sprengen. Wir wollen bei Unstimmigkeiten
bitte alle daran denken, dass hier Menschen agieren und somit vielleicht eine Schiedsrichterentscheidung
nicht richtig sein könnte, vielleicht der Betrachter aber auch nur die neue Regel noch nicht kennt. Im
Sinne des Fairplay, kein Schiedsrichter macht absichtlich etwas falsch! Ich sage das mit Bestimmtheit,
weil leider auch bei mir manchmal Unüberlegtes den Mund verlässt.
Nun zum Stadionheft. Der Aufwand zum Befüllen des Heftchens auf hochwertigen Niveau, also mit wirklich informativem Inhalt war vom bisherigen Autor nicht mehr zu bewältigen. Mit unserem AllroundTalent Daniel Gottwald wurde nun ein würdiger Nachfolger gefunden und so liegt in Ihren und euren
Händen die erste eigens durch ihn produzierte Ausgabe des „HEIMSPIEL“s. Stück für Stück wird Gotti mit
eigenen Ideen die Inhalte weiter in seinem Geiste, mit eigenem Schreibstil und auch mit vielleicht manchmal anderen Schwerpunkten füllen. Lediglich das Grußwort auf Seite 3 wird weiterhin aus meiner Feder
fließen. Sie und ihr alle könnt unserem neuen Redakteur gern auch Anregungen liefern, über welche Wacker-Themen Sie und ihr einmal näher ins Licht gerückt werden möchtet.
Viel Erfolg Gotti und möge dir die richtige Tinte nie ausgehen!
Auch unser Seniorenbeirat hat für die heute startende Saison nochmal richtig Gas gegeben. Bei jedem
Heimspiel sind auch die Zuschauer aufgerufen, den besten Spieler zu wählen, der dann am Jahresende
mit einer Gutscheinprämie unseres Unterstützers Kaufhaus Moses prämiert wird. (Näheres auch auf Seite
6). Danke Klaus Baumbach für dein Engagement.
Liebe Wacker-Freunde,
was das Sportliche betrifft, sind wir mit der Umsetzung der zu Beginn der Vorbereitung ausgegebenen
Zielstellungen einverstanden. Die jungen Spieler wurden integriert, zwischen jungen und erfahrenen
Spielern wurden Patenschaften gebildet, der neu gegründete Mannschaftsrat hat dem Vorstand seine
Vorstellungen, die kommenden 12 Monate betreffend, mitgeteilt und auch durchsetzen können und die
Art und Weise des Auftretens am letzten Samstag in Steinbach-Hallenberg beim Pokalspiel scheint zu
bestätigen: die Truppe ist auf dem richtigen Weg. Mögen sie weiter an sich arbeiten, harmonisch oder
besser formuliert, diszipliniert auf dem Rasen miteinander umgehen, dann steht einer guten Saison
nichts im Wege. Eine Zielstellung „von oben“ gibt es nicht. Dem Vorstand ist nur wichtig, dass die Jungs
ganz viel Spaß miteinander haben. Dann ist es für den einzelnen auch kein Problem, wer der Trainer nach
einem Spiel sagt: „Am Dienstag bitte Laufschuhe mitbringen.
Ich wünsche uns allen heute einen erfolgreichen Heimspielauftakt und viel Spaß beim Fußballschauen
Ihr und euer Thomas Fiedler
- Wacker voran! 3

hE^Z'^d

ǀŽŶĂŶŝĞů'ŽƩǁĂůĚ

ĂƚĞŶƵŶĚ&ĂŬƚĞŶ
'ƌƺŶĚƵŶŐ͗

ϮϬϭϱ;ϭϵϭϵͿ

sĞƌĞŝŶƐĨĂƌďĞŶ͗

'ƌƺŶ-tĞŝƘͬůĂƵ-tĞŝƘ

DŝƚŐůŝĞĚĞƌǌĂŚů͗

ϰϬϬ

^ƉŝĞůƐƚćƩĞ͗

^ƉŽƌƚƉůĂƚǌΗŵ<ƂƉĨĐŚĞŶΗ
ͣDĞŶǌƌĞŶĂ͞;<ƵŶƐƚƌĂƐĞŶƉůĂƚǌͿ

ƌĨŽůŐĞ͗

ϮϬϭϴ- ƵĨƐƟĞŐŝŶĚŝĞ
>ĂŶĚĞƐŬůĂƐƐĞ

ϭ͘sŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ͗ tŽůĨŐĂŶŐ'ĞƌůĂĐŚ
Ϯ͘sŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ͗ ^ŝĞŐŵĂƌ^ĐŚƵĐŬĂǇ
,ŽŵĞƉĂŐĞ͗

ĨĐ-ƐƚĞŝŶďĂĐŚ-ŚĂůůĞŶďĞƌŐ͘ĚĞ

ŝŶůŝĐŬĂƵĨĚŝĞďŝƐŚĞƌŝŐĞ^ĂŝƐŽŶ
/ŶĚĞƌŶŽĐŚƐĞŚƌũƵŶŐĞŶ^ƉŝĞůǌĞŝƚĂďƐŽůǀŝĞƌƚĞŶƵŶƐĞƌĞ'ćƐƚĞďŝƐŚĞƌŶƵƌĞŝŶĞ>ŝŐĂƉĂƌƟĞ͘'ĞŐĞŶĚĞŶƵĨͲ
ƐƚĞŝŐĞƌĂƵƐ'ŽƐƉĞŶƌŽĚĂŐĂďĞƐĂŵϬϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϵŝŶĚĞƌDĞŶǌƌĞŶĂĞŝŶϭ͗ϭhŶĞŶƚƐĐŚŝĞĚĞŶ͘ĂďĞŝďƌĂĐŚƚĞ
ƵƌĞůŝĂŶ-ŶĚƌĞŝƵŵŝƚƌĂĚŝĞ'ĂƐƚŐĞďĞƌƐĐŚŽŶŝŶDŝŶƵƚĞϭŝŶ&ƺŚƌƵŶŐ͕ǁĞůĐŚĞĂůůĞƌĚŝŶŐƐŶƵƌďŝƐǌƵƌϭϭ͘
DŝŶƵƚĞǁĂŚƌƚĞ͘:ŽŶĂƐdƌŽƐƚŵĂŶŶĞƌǌŝĞůƚĞŝŶũĞŶĞƌDŝŶƵƚĞĚĞŶϭ͗ϭƵƐŐůĞŝĐŚƐƚƌĞīĞƌĨƺƌĚŝĞ^'^s'ƌƺŶtĞŝƘ ƵŶĚ ďĞƐŝĞŐĞůƚĞ ƐŽ ĚŝĞ ĞƌƐƚĞ WƵŶŬƚĞƚĞŝůƵŶŐ ĚĞƌ ^ĂŝƐŽŶ ϮϬϭϵͬϮϬ͘ dƌĂŝŶŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ ^ƚĞŝŶďĂĐŚ,ĂůůĞŶďĞƌŐĞƌǀŽŶĂǀŝĚZĞŝĐŚ͘

ĂƐůĞƚǌƚĞƵĨĞŝŶĂŶĚĞƌƚƌĞīĞŶďĞŝĚĞƌdĞĂŵƐ
ƌƐƚŝŶĚĞƌǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶtŽĐŚĞ͕ĂŵϭϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϵ͕ƚƌĂĨĞŶďĞŝĚĞDĂŶŶƐĐŚĂŌĞŶǌƵůĞƚǌƚĂƵĨĞŝŶĂŶĚĞƌ͘/ŶĚĞƌ
ϭ͘ZƵŶĚĞĚĞƐdŚƺƌŝŶŐĞŶƉŽŬĂůƐŐĂďĞƐǀŽƌϭϮϬƵƐĐŚĂƵĞƌŶŝŶĚĞƌDĞŶǌƌĞŶĂĞŝŶĞŶůĞƚǌƚůŝĐŚĚĞƵƚůŝĐŚĞŶ
ϱ͗ϮƵƐǁćƌƚƐƐŝĞŐĨƺƌƵŶƐĞƌĞ:ƵŶŐƐ͘EĂĐŚĚĞŵ^ƚĞīĞŶ^ĐŚĞŝĚůĞƌĚŝĞtĂĐŬĞƌĞŶƐĐŚŽŶĨƌƺŚ;ϱ͘DŝŶƵƚĞͿŝŶ
&ƺŚƌƵŶŐďƌĂĐŚƚĞ͕ĞƌŚƂŚƚĞ&ƌĂŶǌ&ŝĞĚůĞƌŝŶDŝŶƵƚĞϮϴĂƵĨϮ͗Ϭ͘DŝƚZŽďĞƌƚDĞŶǌŬĂŵĞŶĚŝĞDćŶŶĞƌĂƵƐ
ĚĞŵ>ĂŶĚŬƌĞŝƐ^ĐŚŵĂůŬĂůĚĞŶ-DĞŝŶŝŶŐĞŶĚƌĞŝDŝŶƵƚĞŶǀŽƌĚĞƌ,ĂůďǌĞŝƚǌƵŵŶƐĐŚůƵƐƐƚƌĞīĞƌ͘ŝĞWĂƌƟĞ
ƐĐŚŝĞŶ ĞŶƚƐĐŚŝĞĚĞŶ͕ĂůƐĚĞŶ:ƵŶŐƐƵŵdƌĂŝŶĞƌ>ĂƌƐ,ĂƌŶŝƐĐŚŬƵƌǌŶĂĐŚĚĞŵ^ĞŝƚĞŶǁĞĐŚƐĞůĞŝŶŽƉƉĞůͲ
ƐĐŚůĂŐĚƵƌĐŚ&ůŽƌŝĂŶ^ĞƌŝĐŬƵŶĚǁŝĞĚĞƌƵŵ&ƌĂŶǌ&ŝĞĚůĞƌŐĞůĂŶŐ͘ŝĞ'ĂƐƚŐĞďĞƌƐĐŚŶƵƉƉĞƌƚĞŶŶŽĐŚĞŝŶͲ
ŵĂů ŬƵƌǌ ,ŽīŶƵŶŐ͕ ĂůƐ ůĞǆĂŶĚĞƌ &ŝƐĐŚĞƌ ŝŶ ĚĞƌ ϱϳ͘ DŝŶƵƚĞ ĞŝŶĞŶ ĨćůůŝŐĞŶ &ŽƵůĞůĨŵĞƚĞƌ ǀĞƌǁĂŶĚĞůƚĞ͕
ƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚǁĂƌĞƐĂďĞƌEŽƌŵĂŶŽŶƐĂĐŬ͕ĚĞƌϭϳDŝŶƵƚĞŶǀŽƌŶĚĞĚĞƌWĂƌƟĞŵŝƚƐĞŝŶĞŵdƌĞīĞƌǌƵŵϱ͗Ϯ
ĚĞŶ^ĐŚůƵƐƐƉƵŶŬƚƐĞƚǌƚĞ͘
YƵĞůůĞŶ͗ĨĐ-ƐƚĞŝŶďĂĐŚ-ŚĂůůĞŶďĞƌŐ͘ĚĞ͖ĨƵƐƐďĂůů͘ĚĞ



Z^W/>d'
Ğƌ<ĂĚĞƌƵŶƐĞƌĞƐ&^s
dŽƌϭ
&ƌĞĚĞƌŝĐŐůŽī
ϮϮ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

ďǁĞŚƌϮϰ
:ĞĂŶ>ƵĐĂƌŽŵƵŶĚ
ϵ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϭϴ
&ůŽƌŝĂŶ^ĞƌŝĐŬ
ϯϭ^ƉŝĞůĞ
ϭϭdŽƌĞ

dŽƌϭϮ
ĞŶŶŝƐtĞŝƐŚĞŝƚ
ϴ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϰ
^ƚĞĨĂŶŝĞůĂƐŬŽ
ϭϮϲ^ƉŝĞůĞ
ϭϭdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϮϬ
&ƌĂŶǌƵƌŬŚĂƌĚƚ
ϰϲ^ƉŝĞůĞ
ϭdŽƌ

ďǁĞŚƌϯ
<ĞǀŝŶ,Ğůŵ
ϰϯ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϲ
ŚƌŝƐƟĂŶ,ĂƚǌŬǇ
ϭϲϳ^ƉŝĞůĞ
ϭϵdŽƌĞ

^ƚƵƌŵϭϬ
ĞŶũĂŵŝŶWƵĨĞ
ϭϰϬ^ƉŝĞůĞ
ϰϵdŽƌĞ

ďǁĞŚƌϱ
͘,ŽůůĂŶĚ-DŽƌŝƚǌ
ϱϵ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϳ
͘ƂďĞƌĞŝŶĞƌ
ϭϯϱ^ƉŝĞůĞ
ϮϳdŽƌĞ

^ƚƵƌŵϭϱ
dŝŵĞƌŶĞĐŬĞƌ
Ϯϵ^ƉŝĞůĞ
ϳdŽƌĞ

ďǁĞŚƌϵ
ŽŵŝŶŝŬ:ĂŚŶƐ
ϯϲ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϴ
EŽƌŵĂŶŽŶƐĂĐŬ
ϳϭ^ƉŝĞůĞ
ϭϯdŽƌĞ

^ƚƵƌŵϭϵ
&ƌĂŶǌ&ŝĞĚůĞƌ
ϭϭ^ƉŝĞůĞ
ϳdŽƌĞ

ďǁĞŚƌϭϭ
DŽƌŝƚǌŝĐŬůĞƌ
ϴϭ^ƉŝĞůĞ
ϲdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϭϯ
ZŽďŝŶtĞŝĚĂ
ϴϮ^ƉŝĞůĞ
ϭϳdŽƌĞ

^ƚƵƌŵϮϭ
^ƚĞīĞŶ^ĐŚĞŝĚůĞƌ
Ϯϭϳ^ƉŝĞůĞ
ϭϭϰdŽƌĞ

ďǁĞŚƌϭϲ
EŝŬůĂƐtŝƚǌĞů
Ϯϵ^ƉŝĞůĞ
ϭdŽƌ

DŝƩĞůĨĞůĚϭϰ
'ĞŽƌŐŝĂŶ-͘^ŝŵŝŶ
ϯϳ^ƉŝĞůĞ
ϱdŽƌĞ

dƌĂŝŶĞƌ
>ĂƌƐ,ĂƌŶŝƐĐŚ
ŐĞď͘Ăŵϭϵ͘ϬϮ͘ϭϵϳϰ
ŝŵsĞƌĞŝŶƐĞŝƚϮϬϭϴ

ƌǁ͘<ĂĚĞƌ͗ƌŝŬƂƩŶĞƌ;dtͿ͕DĂƌŝƵƐ&ŝĞĚůĞƌ͕dŝŵZĞĐŚĞŶďĂĐŚ͕DĂƌŬƵƐhůůƌŝĐŚ͕:ƵůŝƵƐ>ĞŚŵĂŶŶ͕DĂǆDĂĐŚůĞď
&ƵŶŬƟŽŶƐƚĞĂŵ͗DĂŶĨƌĞĚDĞŝƐĞů;DĂŶŶƐĐŚĂŌƐďĞƚƌĞƵĞƌͿ͕ĞƌŶĚsŽůůŬĞŶĂŶŶƚ;^ƚĂĚŝŽŶƐƉƌĞĐŚĞƌͿ

ĞŐĞŐŶƵŶŐĞŶĂŵϮ͘^ƉŝĞůƚĂŐ

ŝĞĂŬƚƵĞůůĞƵƐŐĂŶŐƐƐŝƚƵĂƟŽŶ

&ƌĞŝƚĂŐ͕ϭϲ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϵƵŵϭϵ͗ϬϬhŚƌ͗
&^sϬϲKŚƌĂƚĂů-^',ĞƌƉĨĞƌ^sϬϳ
^ĂŵƐƚĂŐ͕ϭϳ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϵƵŵϭϰ͗ϬϬhŚƌ͗
&^stĂůƚĞƌƐŚĂƵƐĞŶ-&ŶĚĞƌ&ĂŚŶĞƌ,ƂŚĞ//
^ĂŵƐƚĂŐ͕ϭϳ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϵƵŵϭϱ͗ϬϬhŚƌ͗
&^stĂĐŬĞƌϬϯ'ŽƚŚĂ-&^ƚĞŝŶďĂĐŚ-,ĂůůĞŶďĞƌŐ
sĨ>DĞŝŶŝŶŐĞŶϭϵϬϰ-^'^sŽƌƐĐŚϭϵϮϱ
ŝŶƚƌĂĐŚƚ,ŝůĚďƵƌŐŚĂƵƐĞŶ-&ŝƐĞŶĂĐŚ
^'^sϬϴ^ƚĞŝŶĂĐŚ-tĂĐŬĞƌĂĚ^ĂůǌƵŶŐĞŶ
^ŽŶŶƚĂŐ͕ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϵƵŵϭϱ͗ϬϬhŚƌ͗
'ůƺĐŬƐďƌƵŶŶ^ĐŚǁĞŝŶĂ-&^sϬϰsŝĞƌŶĂƵ

ĂƐŶćĐŚƐƚĞ^ƉŝĞůĚĞƌϮ͘DćŶŶĞƌŵĂŶŶƐĐŚĂŌ
^ŽŶŶƚĂŐ͕ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϵƵŵϭϱ͗ϬϬhŚƌ;<ƌĞŝƐƉŽŬĂůͿ͗
ŝŶƚƌĂĐŚƚtĞĐŚŵĂƌ-&^stĂĐŬĞƌϬϯ'ŽƚŚĂ//



t<ZEt^
tĞƌĚĞDŝƚŐůŝĞĚďĞŝŵŐƌƂƘƚĞŶ&ƵƘďĂůůƐƉŽƌƚǀĞƌĞŝŶĚĞƌ^ƚĂĚƚƵŶĚƉƌŽĮƟĞƌĞ
ǀŽŶĞǆŬůƵƐŝǀĞŶsŽƌƚĞŝůĞŶ͊


DŝƚĞŝŶĞƌ,ŝƐƚŽƌŝĞǀŽŶŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞƺďĞƌ
ϭϭϮ:ĂŚƌĞŶŝƐƚƵŶƐĞƌ&^sŶŽĐŚŝŵŵĞƌ
'ŽƚŚĂƐŐƌƂƘƚĞƌ&ƵƘďĂůůǀĞƌĞŝŶ͘/ŵsŽůŬƐƉĂƌŬ-^ƚĂĚŝŽŶƐŽǁŝĞŝŵ<ůĂƵƐ-dƂƌƉĞ^ƉŽƌƚƉĂƌŬďĞŚĞŝŵĂƚĞƚ͕ĮŶĚĞŶƚćŐůŝĐŚ
dƌĂŝŶŝŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶƵŶĚ^ƉŝĞůĞƐƚĂƩ͘


DŝƚĚĞƌǌĞŝƚϯϭϲDŝƚŐůŝĞĚĞƌŶ͕ǁŽǀŽŶ
ϭϰϱ<ŝŶĚĞƌƵŶĚ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞƐŽǁŝĞĞƚǁĂ
ϱϬƌǁĂĐŚƐĞŶĞŝŚƌĞŵ,ŽďďǇͣ&ƵƘďĂůů͞ŶĂĐŚŬŽŵŵĞŶ͕ŝƐƚƵŶƐĞƌ&^sŵŽŵĞŶƚĂŶŐƵƚĂƵĨ-
ŐĞƐƚĞůůƚ͕ŚĂƚĂďĞƌŐĞǁŝƐƐŶŽĐŚ>ƵŌŶĂĐŚŽďĞŶ͘
ŝƐƚhĞŝŶ^ǇŵƉĂƚŚŝƐĂŶƚƵŶƐĞƌĞƐsĞƌĞŝŶƐƵŶĚǀĞƌĨŽůŐƐƚƌĞŐĞůŵćƘŝŐ^ƉŝĞůĞƵŶƐĞƌĞƌ:ƵŐĞŶĚ-
ďǌǁ͘DćŶŶĞƌŵĂŶŶƐĐŚĂŌĞŶ͍ĂŶŶǁĞƌĚĞŶŽĐŚŚĞƵƚĞDŝƚŐůŝĞĚƵŶĚĞƌŚĂůƚĞĨŽůŐĞŶĚĞ
ĞǆŬůƵƐŝǀĞsŽƌƚĞŝůĞ͗
-tŝůůŬŽŵŵĞŶƐŐĞƐĐŚĞŶŬŝŶ,ƂŚĞǀŽŶϭϱ͕ϬϬΦ
-ŬŽƐƚĞŶůŽƐĞƌŝŶƚƌŝƩďĞŝĂůůĞŶ,ĞŝŵƐƉŝĞůĞŶĚĞƌϮ͘DćŶŶĞƌŵĂŶŶƐĐŚĂŌ
-Ϯ&ƌĞŝŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ^ĂŝƐŽŶϮϬϭϵͬϮϬϮϬ;ŶŐĞďŽƚŐƺůƟŐďŝƐǌƵŵϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵͿ
DŝƚŐůŝĞĚƐĂŶƚƌćŐĞĮŶĚĞƚŝŚƌĂƵĨǁǁǁ͘ǁĂĐŬĞƌϬϯŐŽƚŚĂ͘ĚĞͬĚŽǁŶůŽĂĚƐ͕ďĞŝŵ^ƚĂĚŝŽŶƐƉƌĞĐŚĞƌ
ĞƌŶĚsŽůůŬĞŶĂŶŶƚŝŶĚĞƌ^ƉƌĞĐŚĞƌŬĂďŝŶĞƵŶĚŝŵ<ůĂƵƐ-dƂƌƉĞ-^ƉŽƌƚƉĂƌŬ͘ĞƌĂŬƚƵĞůůĞĞŝ-
ƚƌĂŐƐƐĂƚǌůŝĞŐƚďĞŝϲϬ͕-Φ;<ŝŶĚĞƌͬ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞͬ^ĐŚƺůĞƌͿďǌǁ͘ďĞŝϴϰ͕-Φ;ƌǁĂĐŚƐĞŶĞƌͿƉ͘:ĂŚƌ͘

t/ZĨƌĞƵĞŶƵŶƐĂƵĨ/,͊
^ĞŶŝŽƌĞŶďĞŝƌĂƚďĂƵƚ<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶŵŝƚ<ĂƵĬĂƵƐDŽƐĞƐĂƵƐ
Ğƌ^ĞŶŝŽƌĞŶďĞŝƌĂƚƵŶĚĚĞƌsŽƌƐƚĂŶĚƐĂŐĞŶE<͊ƵĐŚŝŶĚĞƌ^ĂŝƐŽŶϮϬϭϵͬϮϬďůĞŝďƚĚĂƐ
<ĂƵĬĂƵƐDK^^ƵŶƐĞƌ^ƉŽŶƐŽƌĨƺƌĚŝĞtĂĐŬĞƌ&ĂŶƐƵŶĚĚŝĞϭ͘DćŶŶĞƌŵĂŶŶƐĐŚĂŌ͘
ĂƐ<ĂƵĬĂƵƐDK^^ƵŶĚĚĞƌ^ĞŶŝŽƌĞŶďĞŝƌĂƚŵĂĐŚĞŶŝŶĚŝĞƐĞƌ^ƉŝĞůǌĞŝƚĨŽůŐĞŶĚĞƐŵƂŐůŝĐŚ͗
ϭ͘

ƵĂůůĞŶ,ĞŝŵƐƉŝĞůĞŶƵŶƐĞƌĞƌϭ͘DćŶŶĞƌŵĂŶŶƐĐŚĂŌĞƌŵŝƩĞůŶǁŝƌŝŶĚĞƌ,ĂůďǌĞŝƚƉĂƵͲ
ƐĞϯ'ĞǁŝŶŶĞƌ͘DŝƚĞƵƌĞƌEƵŵŵĞƌĂƵĨĚĞƌŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŬƂŶŶƚŝŚƌŝŶŬĂƵĨƐŐƵƚƐĐŚĞŝŶĞ
ǌƵũĞϭϱ͕-Φ͕ϭϬ͕-ΦŽĚĞƌϱ͕-ΦŐĞǁŝŶŶĞŶ͘
Ϯ͘
ƵĂůůĞŶ^ƉŝĞůĞŶĚĞƌ^ĂŝƐŽŶϮϬϭϵͬϮϬĞƌŵŝƩĞůŶǁŝƌĚĞŶͣĞƐƚĞŶ^ƉŝĞůĞƌ͘͞Ƶŵ^ĂŝƐŽŶͲ
ĞŶĚĞϮϬϭϵͬϮϬƐƉŽŶƐŽƌƚĚĂƐ<ĂƵĬĂƵƐDK^^ϭϮϱ͕-ΦĨƺƌĚĞŶϭ͕͘ϳϱ͕-ΦĨƺƌĚĞŶϮ͘ƵŶĚ
ϱϬ͕-ΦĨƺƌĚĞŶϯ͘WůĂƚǌ͘ŝĞ'ƵƚƐĐŚĞŝŶĞŐĞůƚĞŶĨƺƌĞŝŶĞŶŝŶŬĂƵĨŝŶĚĞƌ^ƉŽƌƚĂďƚĞŝůƵŶŐ͘
ϯ͘
ĂǌƵŐŝďƚĞƐĨƺƌĚŝĞďĞƐƚĞŶdŽƌƐĐŚƺƚǌĞŶŝŶĚĞƌ^ĂŝƐŽŶϮϬϭϵͬϮϬϭϮϱ͕-Φ;ϭ͘WůĂƚǌͿ͕ϳϱ͕-Φ
;Ϯ͘WůĂƚǌͿƵŶĚϱϬ͕-Φ;ϯ͘WůĂƚǌͿ͘
ŝƩĞďĞĂĐŚƚĞŶ^ŝĞǌƵũĞĚĞŵ,ĞŝŵƐƉŝĞůĚĞŶďĞŝůŝĞŐĞŶĚĞŶ&ůǇĞƌ͕ǁĞůĐŚĞƌǀŽŶƵŶƐĞƌĞŵ^ĞŶŝŽͲ
ƌĞŶďĞŝƌĂƚǁƂĐŚĞŶƚůŝĐŚĂŬƚƵĂůŝƐŝĞƌƚǁŝƌĚ͘^ŽďůĞŝďĞŶ^ŝĞŝŵŵĞƌĂƵĨĚĞŵ>ĂƵĨĞŶĚĞŶ͊
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Ihr Stadtwerk.
Direkt nebenan.

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