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Die Prol1lillcntel1 mal1llsc!raft erkäll/pfte siel! Platz drei; (v.l.) Rudi Tusch, Athmrassios Mnmlis, J{e,.
II/IlII11 Weil/blich IIlld Georg Maie,.. Fotos: A Il zeixe,./nu 

Gerade noch enSieg gerettet 
»Alte Liga« holt sich neuerlich den Sieg beim Benefiz-FußbalI-Tennis-Turnier 

tserchtesgaden -.- , in ein
d rucksvolles FußbaU-Tennis
Turn i r fa nd a m Samstag auf 
d r Tennisanla e des TC 
Ber htesgaden am Sei mlerfeld 
sta tL Acht annschaft n 
kämpften um Ehre, Pun kte 
und d n icg, den ich in ei
n~m span n nden FlI1ale w ie
derum die ä lteren Herren der 
»Alle Liga«-Mannsch, fL de ' 
TSV Berch tefgaden gc i h rl 
haben. Der Erl 's von annä
h md 150 Eu r >ing an die 
1Iilb rga nisation der eh ma
ligen Re m uer Lehrerin Ger
da KUfI-, die z usammen m it 
Johanna Frimberger armen 

Mensch n in der Kilima
nds ha r -R gion in Tansanw/ 
Os tafrI ka hi lft, 

Die Sum m kam aus dem 
St, rtgeld der I'y(ann chaften, 
ein er pende von . ch irmh rm 
Ch ri t ph Schwarz s w ie e i
ner Z uwe d ung de Ram 
auer Bürgemleister Herb .rt 
Gsch ßmann L U am me n. 
G hoßmann ließ e s ich nicht 
n hmen, luminde t zu r Sie
g 'r .h rung zu kommen, nach
dem ihn ein V rletzun , m 
Mit piel n gehi ndert hatte, 

Ach t Mannseha ten, darun
ter lIch d i Gä ·te d'. WSV 
Ober ud orf, spi heIl in zw e i 

Gru p pen zunäch t die Final
teil nah me a u " Schnell kric;tal
lisi rten sich w i derum di ' 
Favo ri ten he ra lls, d ie -ich ,1m 

nde auc durchges tn ha
ben. Dor auch die v mH~int
lieh h wtieh ren Team 
mIschten dieses Mal kr.. fti g 
mi t. Die . eh ffa er be. trilllm 
da um ier nur m it drei stiltt 
v ier Akte re n lind zeig ten 
dennCl h gtl t Spid , 

Uagegen enLtäus h ten die 
höher eingeschä tzteJl Akteure 
der C Schön u al dcr tieeh'5
ten Stelle d eh etwa ', Die 
R n sa uer Kicker kämpfte 
SIch bis i . kle ine male durch 

te.·( I nberg, FC ß ischofswiesen, Na h der
lind iJber die: Kil ima
nu charo-. egilln mitgebracht 
u d er ' Iärte, wi es dorl zu
gehl. Zuletzt wurden eine 
Schu le, e ine Schu lkü he und 

in Fußba li plalz gebaut. Mit 
300 I-,ur kann sid1 in Tansa
mil eme hall tdne kleine be
rullkhe Ex,:,t nz aufbauen 

nsager Richa rd Ramsauer 
füh rte mit Andrea Seeholzer 
und Bi' rg rmeis t r Herbert 
~ch Bmann di' Sieger 

r un. d u rch, bei der in umge
kehrter Red1enfo lge ie 

eam . d(!r S cheffau-Schel-

SC S hönall, WSV Ob r 1I

dorf, Fe. Ra msa u, Prominen
tenteam, I'C Mund Tu mier
s ieger ,·Alle Liga rsv B rch
te.c;gaden« geehrt und mit J...lei 
nen Präsenten b da h t wor
den sind . 

ieg rehrung un
terhielten Kurt Becker und 
Rudl llsch die zün ftige Ge
sellsdla ft musikalisc . TCB
Chef Seeholzer bot die erulis
an lag auch für d as nächfite 
Turnie r an, d ' . die SG Sdl f
fau-Sehellenberg dur hführe 
wird, cw 

und unterlagen d ersl dem 
Pron II1cntentea.J.ll mit Leor~ 

laier, Rud i Tusch, lennann 
Weinbuch und Athan.lssios 
Morali . An ler SpItze a er 
machten dc r F Mo und die 
»Alte Liga« des V Berehtes
gilden den Sieg u nter. ich alls. 
[n einem äußerst spa nnen en 
nu~pie[ legten dIe Herren 

der Alten Li ra kn .lpP mit 
20:H:!. Gerhard Wohlrnb 
brachte I!S bei .,dnen Dallke~
""orten au f den P,tnkt: >·Un~'r 
Vorsprun<7 w ird immer gl!rin
ger, a Ich wt;!n n unser Be'iler, 
Helmut KlIr?, n eh bis Lum 
H , L b sjahr spi Ion möch-

Beim F/ljllmllhmis fo te!Jcn Sich jeweil- Vier Mll1lT1 ge/clI iiber, Die Turrcierregeln ähneln denen beim 
7 CJl Ill ~ . 
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