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(tiefli).Groß war die
BLEIBERG
Freudebei den Meisterkickern
des BSV Bleiberg nach dem
Titelgewinnin der z. KlasseC
vergangeneSaison.Aber nach
dem Abgangvon Mannschaftsmotor Karl Höller Richtung
Admira Villach. stellten sich
die Funktionäre Andre Werner
(Obmann), Michael Mosser
(Kassierer),Christoph Stauder
(sportlicherLeiter/Trainer)sofort die FragenachVerstärkung
und Neuorientierung.
,,Wirhaben mit der Reaktivierung von Michel Reiner(VSV),
Dominik Frauenlob (Admira Villach) und Manuel Jost
(Nötsch),Rene Hecher (Wernerweitert.
berg)die Kaderdecke

Duo ist angekommen
Dass dieses Duo eine wahre
Verstärkung ist, zeigten die
beiden vergangenenSamstag
beim Heimsieg(5:3)gegenRapid Feffernitz auf. Ilic netzte
zweimalein,Mesanovicsteuerte einenTrefferzum Dreipunktegewinnbei. ,,Damitsind wir
im gesichertenMittelfeld und
hier wollen wir uns so lange
wie möglich aufhalten.Saisonzielist vorrangigder Klassenerhalt", so Stauder,der trotz des
guten Startsmit drei Siegenin
den ersten sechsSpielrunden
bescheidenbleibt.
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im Gesicht.Dadurchwerden hinausreduziert
die spezielle
mit dem Aktivdie Aderchenstärkerdurch- Formulierung
die Gesichtsblutetund schimmernrötlich stoffo-Bisabolol
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fühltsiesichjetzt
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volles Handeln.Mehr braucht nose Querschnittlähmungso
gibt es nun wiederwohlin ihrerHaut.lhr
In der Apotheke
es nicht, um jedem Teilneh- gut gemeistertzu haben, mit
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e i n e S p e z i a l c r e mnea m e n s fabelhaftes
mer und den Organisatoren dieser Veranstaltunganderen
liegt sehenlassen.
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Deruba.Nennen
tigen Anwenderkeine Extramit Michi Kurz und Wolfgang ren Lebens-und Bildungsweg
Tagescreme
oder Make-up SielhremApoDabernigein beeindruckendes überreichen",freuen sich die
thekereinfachdie
mehr- Deruba
ersetztbeides!
Erlebnisfür alle. Die Paralym- Initiatoren Michi und WolfPZN4409418
Abbildungen
wahrenBetroff
enennachemptunden
pioniken Michi Kurz und Radl- gang über die gelungeneVerwolf möchten ausDankbarkeit. anstaltung.

