





 



        
        



 

          
         

         
        



    
          


        

        


          









  





 

       
         




 
        










 


         
    


 



  





Neuzugänge bei der SGM: 
 
 
Yusuf Eren 
Alter 18 Jahre 
Zugang vom Vfl Brackenheim 
Position: Angriff 

 
 

Timo Materne 
27 Jahre 
Gastspieler aus Ingolstadt 
Position: Mittelfeld 
 

 
Carsten Chandran 
26 Jahre 
Zugang vom TSV Neuenstadt 
Position: Abwehr 
 

 
Robin Gläske 
18 Jahre 
Zugang von Neckarsulmer Sportunion 
Position: Abwehr 

 

 
 
Sven Schmelcher 
26 Jahre 
Rückkehrer vom TSV Hardthausen 
Position: Mittelfeld, Angriff 

 
   

Jonas Liebendörfer 
18Jahre 
Noch A-Jugend, hilft aber aus 
Position Mittelfeld 

 
  
Abgänge: Florian Schulz (SG Bad Wimpfen), Benedikt Kuhne (Neckarsulmer 
Sportunion), Tim Gerhardt (SG Bad Wimpfen), Maxi Scholl (Stuttgart), Tobias 
Lohmann (Karriereende), Hans-Michael Gerner (Karriereende), 





Freizeitspaß an 
Neckar, Jagst und Kocher

Kanuvermietung
CROW RIVER Tipi-Camp
Fahrradvermietung
Betriebsausflüge
Schul- und Jugendfreizeiten
Gruppenarrangements
Event-Touren

www.kanu-bike.de

info@kanu-bike.de

Tel:

Fax:

07139 934 900

07139 934 901

 






         




      
            


          
        





        






  



 

  







Jahnstraße 13 · 74861 Neudenau-Herbolzheim
Telefon 06264/928548 · Telefax 06264/928549

Mobil    0172/7606260 · eMail Walter-Elektroanlagen@t-online.de

Da geht Ihnen ein Licht auf!

Axel Walter
Meisterbetrieb · Elektroanlagen
& Industrieelektronik

 












     



Catering
Kochertal
Ralf Müller
Steinäckerstraße 9
74196 Neuenstadt

Tel.: 07139 930 137
Mobil: 0172 907 75 25





Büro Scheffl enz: Zeilweg 11 · Tel. 06293/79580-0
Büro Neudenau: Tel. 06264/92608-0

www.soehner-gmbh.de

Heizöl | Kraftstoffe | Transporte
sauber, fl exibel, schnell - immer für Sie erreichbar

 







   
 
         
 

        
      
  

 

         
 


 
 
          
       



       

        

     




       



 







Der Wechsel der Bankverbindung erscheint 
oftmals schwieriger als der Wohnsitzwechsel. 
Mit unserem VR-UmzugsService erledigen wir  
für Sie alle Formalitäten, die beim Wechsel 
ihres Girokontos anfallen.

Sie sind neu hier?
Sie sind noch nicht Kunde bei uns?
Kontowechsel � kein Problem! 

Herzlich willkommen 
in Neuenstadt!

Mo, Do
Dienstag
Freitag

Öffnungszeiten Cleversulzbach
8.30 � 12.00 Uhr

14.00 � 18.00 Uhr
14.00 � 17.00 Uhr

74196 Cleversulzbach · Brettacher Str. 2 
Tel. 07139/1378 · Fax 453312

14.00 � 17.00 Uhr
8.30 � 12.00 Uhr

14.00 � 18.00 Uhr

Öffnungszeiten Kochertürn
Montag
Di, Mi, Fr
Donnerstag

74196 Kochertürn · Graf-von-Düren-Str. 41 
Tel. 07139/1488 · Fax 90870

Öffnungszeiten Neuenstadt
vormittags
Mo, Di, Mi, Fr
Donnerstag

8.30 � 12.30 Uhr
14.00 � 17.00 Uhr
14.00 � 19.00 Uhr

74196 Neuenstadt · Hauptstr. 9 · Tel. 07139/96-0 · Fax -99

Geldautomaten in der  
Hauptstr. 9 und bei der BAG










 
             
     
      
          
           
            


          
             

 
 


           

      



  



 
         



      



 


































    

  

   

 

   

 

 

  

     

  

  

 

   

   

   

  

    

       










Torschützenkönig

Karten

Höchste Serien

Statistik

 

 

    
  
 



       





 







 
 

















       



 







Anzeige Doppelpass 2008 |  135 mm  x  95 mm  | halbe Seite

sonnenwirth_stadl.eps



 

    





     



 

   













 
          


        
     
 

          

 



  
         
           

        



        





           
  

 




      



 

Torschützenkönig

Karten

Höchste Serien

Statistik

   

 

    
  
 

 

         



GangunsicherheitKraft

ArthroseKniebeschwerden

Diabetes

Herz-Kreislauferkrankungen

Trigger
punkte

Beweglichkeit
Nachbehandlung von Operationen

MS

Sportverletzung
Kniebeschwerden

Physiotherapie | Trainingstherapie | Gesundheitstraining | Athletiktraining

Arthrose 
BandscheibenprobleBandscheibenprobleBandscheibenme

Nackenbeschwerden

GangunsicherheitKraft

Athletik
agan

Athletik
Kniebeschwerden
fall

tes

Herz-K

rigger
Athletik
Parkinson
riggerGeschicklichkeit

punkte
GangunsicherheitKraft

punkte
Kraft

Geschicklichkeit

Sport

Rüc Beweglichkeit
Nachbehandlung von Operationen

Sportverletzung
Kniebeschwerden

Arthrose 

Obere Mäurichstraße 1 | 74196 Neuenstadt am Kocher | Tel.: (06264)  92 82 40

    Das Beste 
aus Therapie und 
   Training

probleme

Gangunsicherheit

Athletik
Arthrose

Schlag
Athletik
Schlagan
Athletik

Kniebeschwerden
AusdauerAthletikAusdauerAthletik

Diabete

Kreislauferkrankungen

Trigger
Athletik
Trigger
Athletik
Parkinson
Diab
Parkinson
Diab
rigger

Parkinson
riggerGeschicklichkeit

punkte
GangunsicherheitKraft

Geschicklichkeit
punkte
Geschicklichkeit

kenschmerzenBeweglichkeit
proble
Beweglichkeit
proble
Schl
Beweglichkeit

lNachbehandlung von Operationen

MS

Sportverletzung
Der starke Partner 

und Leistungssportler
Athletik, Faszientraining,
Corestability, Leistungsdiagnostik,
Regeneration mit der Blackroll





 





      





 








 





 









 





 














        



 







 







 
  

























     



 

Wie auch immer Sie aufgestellt sind, wir analysieren Ihre finan-
zielle Situation und beraten Sie passgenau und langfristig in allen 
finanziellen Fragen. Ausgehend von Ihren individuellen Bedürf- 
nissen, erhalten Sie alle Bausteine zur Bildung und Sicherung Ihres 

Vermögens aus einer Hand. Vertrauen Sie auf die Kompetenz und 
die 40-jährige Erfahrung von Deutschlands größter eigenständiger 
Finanzberatung. Als Ihr Partner vor Ort bin ich persönlich für Sie 
da. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin.

Für Ihre Finanzen am Ball.

Büro für 
Deutsche Vermögensberatung

Walter Schmelcher
Fasanenstr. 20
74196 Neuenstadt-Stein
Telefon 06264 9265470
Walter.Schmelcher@dvag.de

     





       



 





      



 


































     

     

     

     

     

     

     

      

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

        







 





Achtung! Vorsicht! Der kommt flach���.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Was passiert wenn man 

Cola und Bier gleichzeitig 

trinkt?� 



    



 









 
             
  





 
 
 
















            
 


         


 







 





Achtung! Vorsicht! Der kommt flach���.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �.. Man colabiert! 

    





    


         


 


        







  
         



 
 

 





Ueltzhöfer

...mehr als einkaufen!

Aus der Region – für die Region

74081 HN-Sontheim 
Mauerstr. 78 - 90
Tel.: 07131 251023

74196 Neuenstadt a. K. 
Bahnweg 6
Tel.: 07139 9364930

74229 Oedheim 
Kochendorfer Str. 16
Tel.: 07136 9610080

UeltzhöferUeltzhöferUeltzhöferUeltzhöfer

...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!...mehr als einkaufen!





 




 









        




 

 










 



 


 
  
  
 
 
 
 

   

   

    

   

   

   

   

   

   

    

   

    

    

    

   

    

   

   

   

   

    

   

   

   








