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liebe sportfreunde,

die 3. ausgabe des newsletters des eupener sportbun-

des enthält erneut viele wichtige informationen aus der 

eupener sportwelt.

so stellen sich in diesem heft der Fechtclub eupen sowie 

die KTsV eupen vor und der Radsportklub eupen wirbt 

für seine Veranstaltung. die eupener Tennisspielerin Marie 

Benoît, derzeit auf der WTa-Tour unterwegs, beantwortet 

unsere 10 Vip-Fragen. der Badminton club eupen berichtet 

von seinem 20. Jugendturnier, welches am 28. Februar in 

der sport- und Festhalle Kettenis stattfand.

Voller stolz können wir außerdem vom ersten osterlager 

des eupener sportbundes berichten, das mit insgesamt 

123 Kindern und bei bestem Wetter ein toller erfolg war. 

Während 5 Tagen verbrachten die 3-12-jährigen Mädchen und 

Jungen mit den übungsleitern um lagerleiterteam philipp 

Reinertz und Ken Kriescher eine schöne Zeit, in der die 

Freude an Bewegung und sport im Vordergrund standen.

ende März fand auch die diesjährige generalversammlung 

des eupener sportbundes statt. Von zwei Verwaltungsrats-

mitgliedern mussten wir uns leider verabschieden – ich 

möchte auch ausdrücklich diesen newsletter nutzen, um 

mich bei herrn norbert ortmann und herrn serge corman 

für ihren langjährigen einsatz im eupener sportbund zu 

bedanken. Wir wünschen den beiden alles gute und 

freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen auf oder neben 

dem sportplatz. 

die durch den Rücktritt von norbert ortmann offene po-

sition des Kassierers innerhalb des Verwaltungsrates des 

sportbundes wurde mit herrn Ruddy Kemper neu besetzt.

Für viele Mannschaftssportarten beginnt nun die ent-

scheidende phase; diesen Mannschaften wünsche ich für 

den endspurt noch viel erfolg. andere sportler haben die 

saison schon erfolgreich abgeschlossen. die 1. herren- 

und die damenmannschaft der KTsV eupen konnten das 

gesteckte Ziel erreichen. Während die herren als Meister in 

die 2. nationalklasse aufsteigen, sicherten sich die damen 

den angestrebten Klassenerhalt in der 2. nationalklasse. 

herzlichen glückwunsch! 

Für die leichtathleten, Tennisspieler und andere sportler 

beginnt nun die Freiluftsaison. nach einer langen Trai-

ningsphase fiebern sie den Wettkämpfen entgegen. sie 

sind voller erwartung, ob die harte Trainingsarbeit sich 

in guten persönlichen oder mannschaftlichen leistungen 

niederschlagen wird. Mögen auch sie die gesteckten Ziele 

mit viel Freude am sportlichen Tun erreichen.

Wenn auch in dieser ausgabe nicht über den 37. osterlauf 

des lac eupen berichtet wird, so möchte ich doch den 

organisatoren ein dickes lob aussprechen. Mit 1.200 Teil-

nehmern bei den Kinder- und erwachsenenläufen wurde 

wieder einmal eine enorme organisatorische herausforde-

rung gestemmt. der osterlauf ist weit über eupen hinaus 

eine Vorzeigeveranstaltung des ostbelgischen sports. 

abschließend bleibt mir nun nur noch, ihnen eine ange-

nehme lektüre zu wünschen. 
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Mit einer berauschenden abschlussfeier endete am ver-

gangenen Freitag das erste osterlager des eupener sport-

bundes. 123 Kinder im alter von 3-12 Jahren haben in der 

letzten Woche der osterferien ein abwechslungsreiches 

sportangebot erleben dürfen, welches sie ihren eltern 

und großeltern am Freitagnachmittag stolz präsentierten. 

das angebot umfasste neben den klassischen sportarten 

auch eine Zirkusschule samt waghalsigem slackline-

spektakel, einer Kinball-aktivität, Tanzen bei irene K. sowie 

psychomotorik-einheiten und Basteln für die allerkleinsten. 

Mit einer tollen urkunde ausgestattet, verabschiedeten 

sich die Kinder von den 13 übungsleitern und der la-

gerleitung, die diese Woche zu einem für die Teilnehmer 

unvergesslichen erlebnis werden ließen.

auch die hauptverantwortlichen des lagers, die schon 

seit vielen Jahren das im august stattfindende sport- und 

Ferienlager organisieren, blicken zufrieden auf den ablauf 

der Woche zurück, hatte man doch ein völlig neues Konzept 

für dieses osterlager erarbeitet. 

die abwechslungsreichen aktivitäten für die Kinder lie-

fen von 9 bis 16 uhr und auch das Mittagessen wurde 

gemeinsam im „plan B“, der cafeteria am sportzentrum, 

eingenommen. Zusammen mit dem Betreiber des plan 

B, andy haselbach und dem Restaurant Meetingpoint, 

konnten die organisatoren des lagers den Kindern eine 

gesunde, warme Mahlzeit anbieten, die bei allen sehr gut 

ankam. Zudem weiteten die organisatoren das angebot 

aus, sodass beim osterlager auch drei- und vierjährige 

Kinder teilnehmen konnten. Fast schon selbstverständlich 

schien daneben die aufsicht der Teilnehmer ab 7.45 uhr 

und bis 17 uhr, um berufstätigen eltern eine maximale 

Flexibilität zu bieten.

Für die erste auflage spielte aber auch das Wetter mit: Bei 

sommerlichen Temperaturen griff man nicht nur auf die 

hervorragenden infrastrukturen der hallen am sportzentrum 

und an der pater-damian-schule zurück, sondern nutzte 

auch die grünflächen und sportinfrastrukturen am stadion. 

Völlig neue Wege bestritten die hauptverantwortlichen anne 

Brüll, Ken Kriescher und philipp Reinertz für die Kleinsten: 

diese verbrachten einen großteil der Woche in der sgo 

und profitierten dort von einem nahezu perfekten räum-

lichen Rahmen. aber auch bei der personellen Betreuung 

der jüngsten Teilnehmer wurden neue Wege bestritten. 

so fand man mit hilfe der autonomen hochschule der dg 

zwei angehende Kindergärtnerinnen, die sich mit professi-

onellem Background in das gesamtkonzept einbrachten.

schlussendlich bleibt zu bemerken, dass alle Teilnehmer 

mit großer Freude Tag für Tag bei der sache waren und 

dass die positive stimmung, die während dieser Woche 

herrschte, lust auf weitere auflagen des osterlagers macht. 

Mit diesem eigenständigen Konzept scheint jedenfalls die 

grundlage geschaffen, um in den kommenden Jahren das 

osterlager neben dem sport- und Ferienlager im august 

zu einer festen größe im eupener sportkalender werden 

zu lassen. 

bilder vom osterlager finden Sie auf unserer Webseite 

unter www.eupenersportbund.be.
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der KTsV eupen besteht seit 1889 und gehört zu den 

ältesten handballvereinen Belgiens. der Verein, der seine 

heimat am sportzentrum am stockbergerweg hat, zählt acht 

an Wettspielen teilnehmende Jugendmannschaften sowie 

vier seniorenteams. die einzelnen Teams nehmen entweder 

an den Meisterschaften des handballkreises aachen/düren 

oder am belgischen spielbetrieb teil.

Mehrere Kreispokalsiege im Jugendbereich, ein zweiter 

platz beim partille cup in schweden sowie die aufstiege 

der ersten damen- und herrenmannschaft jeweils in die 

zweite belgische division sind in der jüngeren Vergangenheit 

errungen worden. Somit zählt der KtSV Eupen nun wieder 
zum elitären Kreis der belgischen Handballvereine, der 
Mannschaften im damen- und Herrenbereich auf nationaler 
Ebene vorweisen kann.

der handballstandpunkt in eupen gilt als erfolgreiche Talent-

schmiede, haben es doch zahlreiche spieler und spielerinnen, 

die am stockbergerweg ausgebildet wurden, inzwischen 

im in- und ausland zu beachtlichen erfolgen gebracht: 

Belgische Meister- und pokalsiege mit den limburgischen 

Topvereinen, spiele für die handballnationalmannschaft, 

einsätze im europapokal, eine deutsche Meisterschaft und 

viele weitere erfolge. und die nächsten Talente warten schon 

in den startlöchern.

Schwerpunkt der Vereinsarbeit ist daher die Jugendarbeit, 
die – von sportlichen ambitionen geprägt – die Begeisterung 

am handballsport vermitteln soll. Zahlreiche Trainer und 

Trainerinnen sind mit leidenschaft und herzblut Tag für Tag 

in der halle anwesend, um die inzwischen über 85 jungen 

handballer und handballerinnen sportlich auszubilden, jedoch 

auch abseits des handballfeldes zu begleiten. so gehört 

beispielsweise eine im Zweijahresrhythmus stattfindende 

schwedenfahrt zum weltgrößten Jugendhandballevent zum 

festen programm.

der handballsport erlebt in eupen derzeit einen Boom. das 

schnelle, dynamische spiel liegt im Trend und fasziniert 

sportler und sportlerinnen gleichermaßen wie Zuschauer. 

handball kann grundsätzlich jeder ab dem fünften lebens-

jahr spielen. das ideale einstiegsalter, um diese komplexe 

sportart zu erlernen, ist zwischen dem fünften und zehnten 

lebensjahr. unsere Jugendtrainings stehen selbstverständlich 

allen interessierten für ein schnuppertraining offen.

ein höhepunkt des Vereinslebens ist die jährlich ende au-

gust stattfindende Handballwoche mit einem fünftägigen 
Handballlager, einem Straßenturnier und einem Familientag. 
im Rahmen dieser Woche präsentieren sich auch die beiden 

aushängeschilder des Vereins zum ersten Mal in der saison 

ihrem publikum. 

die beiden ersten Mannschaften, in denen die idole unserer 

jungen nachwuchshandballer und -handballerinnen spielen, 

unterziehen sich dort einem letzten härtetest vor saison-

beginn und präsentieren sich als Vorbilder zum anfassen.

schlussendlich möchten wir aber auch festhalten, dass 

alle unsere Vereinsaktivitäten nicht möglich wären ohne 

unterstützung zahlreicher engagierter eltern, unserer treuen 

Fans, großzügiger sponsoren, der Vertreter der stadt eupen 

und des sportbundes. all diesen helfern und unterstützern 

gilt unser dank! 

Text: KTsV eupen

Kontakt:  präsident Thomas pötgen 

in den siepen 38, 4700 eupen 

Telefon: 087/30 19 44

Möchten Sie 
Ihren Verein in der 
nächsten ausgabe 

präsentieren?
Infos unter 087/55 48 12 oder 
info@eupenersportbund.be
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der Badminton club eupen hat am 28. Februar 2015 zum 

20. Mal sein traditionelles Jugendturnier für 60 nachwuchs-

spieler im alter von 8-16 Jahren ausgerichtet und somit ist 

es momentan auch das einzige Jugendturnier, welches in 

ostbelgien ausgetragen wird. in der sporthalle in Kettenis 

waren über 90 einzelbegegnungen auf sechs spielfeldern 

während 5 stunden zu absolvieren, ehe die siegerinnen und 

sieger feststanden. Wie in jedem Jahr waren traditionell die 

Vereine aus eynatten, Kelmis, herbesthal, st-Vith und eupen 

vertreten. als neuling ging in diesem Jahr sogar ein Verein 

aus deutschland, nämlich Verlautenheide, an den start.

gespielt wurde getrennt nach Jungen und Mädchen in der 

jeweiligen altersklasse und im gegensatz zu offiziellen 

Turnieren in einem pool-system, das ein frühzeitiges aus-

scheiden verhindert und somit den Jugendlichen mehrere 

spiele ermöglicht. 

Wie auch im vorherigen Jahr haben wir die Jugendliche 

gleichzeitig spielen lassen, sodass die langweile erst gar 

nicht aufkommen konnte. Bei den Jungen waren die spiele 

teilweise so knapp, dass man bei jedem Ballwechsel um den 

sieg zittern musste. die Zuschauer, unter denen natürlich 

viele eltern und großeltern waren, konnten sich von den 

guten leistungen ihrer Kinder oder enkelkinder überzeugen 

lassen. Vor allem die Trainer waren begeistert von ihren 

schützlingen. nicht nur während den Begegnungen gaben 

sie ihr Bestes auch in der Wartezeit. so sah man die eine 

oder andere gruppe, die sich zum Beispiel im sitzbadminton 

versuchte oder aber einfach neben den Feldern versuchte 

weiter zu spielen. 

im anschluss an die Finalspiele fand die preisverteilung statt. 

die erst- und Zweitplatzierten erhielten für ihren gewinn einen 

pokal. aber auch die anderen sollten nicht leer ausgehen. 

aufgrund der 20. auflage des Jugendturniers hatte der Bc 

eupen für alle Teilnehmer ein T-shirt anfertigen lassen als 

kleine erinnerung. so konnte jeder mit einem strahlenden 

gesicht die heimfahrt antreten.

die Verantwortlichen des Bc eupen waren am ende des 

Tages mit dem reibungslosen ablauf des Turniers, der unter 

anderem durch vereinseigene schiedsrichter gewährleistet 

wurde, sehr zufrieden und von der tollen atmosphäre unter 

den spielern begeistert. Vielleicht finden im nächsten Jahr 

ja noch mehr deutsche Vereine den Weg nach ostbelgien.  

Text: Bc eupen · anja pfeiffer

ERGEbNISSE
Mädchen
·  11 u. 12 Jahre 
1. Kim do (Verlautenheide) 
2. amelie huppertz (Kelmis)

·  13 Jahre 
1. nina Quarten (Verlautenheide) 
2. demi Vanderhaeghen (Kelmis)

·  14 Jahre 
1. Julie Zhou (st. Vith) 
2. nadja campo (Kelmis)

·  15 u. 16 Jahre 
1. Katja schmitz (Verlautenheide) 
2. Joelle lousberg (Kelmis)

 
Jungen 
·  8 u. 10 Jahre 
1. damien lanckohr (eupen) 
2. nathan Born (herbesthal)

·  11 Jahre 
1. pawel Rozanski (Verlautenheide) 
2. lovis Wolfrath (Verlautenheide)

·  12 Jahre 
1. Justus Buchholz (Verlautenheide) 
2. Ben Von scheven (Verlautenheide)

·  13 Jahre 
1. simon Weber (eynatten) 
2. louis hilse (eynatten)

·  14 u. 15 Jahre 
1. nicolas Rössler (eynatten) 
2. Raphael Modard (st. Vith)

·  16 Jahre 
1. Robbe Van gheluwe (st: Vith) 
2. Max Breuer (eupen)

Strahlende Sieger beim Jugendturnier
20. auflagE dES frEundSchaftSturnIErS für JugEndlIchE dES bc EupEn

badminton club Eupen
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Fechten, lange privileg der elitären schichten, wurde erst 

im zwanzigsten Jahrhundert ein Kampfsport für Jedermann. 

Im fechtsport gibt es drei verschiedene Waffen: Säbel, 
florett und degen. 

der säbel stammt vom Militärsäbel der Kavallerie des 19. 

Jahrhunderts ab und ist eine hieb- und stoßwaffe, d.h. 

Treffer können mit der stumpfen Klingenschärfe gesetzt 

werden. die Trefferfläche ist der gesamte oberkörper inkl. 

Kopf und arme. 

das Florett ist eine stoßwaffe, d.h. Treffer müssen mit der 

spitze beim gegner aufkommen. Trefffläche beim Florett-

fechten ist nur der Torso. insbesondere Kopf, arme und 

Beine sind dadurch ausgenommen.

der degen ist der nachfolger des beim duell verwendeten 

degens aus dem 19. Jahrhundert. der degen ist wie das 

Florett eine stoßwaffe. der ganze Körper ist Trefffläche, 

auch Kopf und Füße. es gilt die Regel „Jeder Treffer zählt!“.

Wie sieht man nun in einem Kampf, wer wann getroffen 

hat? die lösung ist die elektrische Trefferanzeige. der degen 

hat einen mechanischen schalter an der Waffenspitze, der 

gedrückt werden muss, um den stromkreis zu schließen. 

Wenn ein Fechter seinen gegner mit einer Kraft von 750 g. 

trifft, wird ein Kontakt geschlossen, der am anzeigegerät 

ein licht- und Tonsignal auslöst.

die analyse des Verhaltens seines gegners, dessen Re-

aktionen zu testen und richtig zu interpretieren, sind 

genauso wichtig wie höchste Konzentration, blitzschnelle 

Reaktion und eine einwandfreie Koordination. nur wenn 

alle Bedingungen gegeben sind, kann man den gegner 

treffen, bevor man selbst getroffen wird. Beherrscht der 

gegner ebenfalls diese Tugenden, wird der Kampf mit 

sicherheit alles andere als langweilig und eine ständig 

neue herausforderung für beide Fechter.

zum fechtclub Eupen
als der ceMB „cercle d’escrime Militaire Belge“ im Jahre 

2006 seine Tätigkeit in der Kaserne des KMile in der 

unterstadt eingestellt hat, wurde der eupener Fechtclub 

von einigen zivilen aktiven Fechtern und dem Fechtmeister 

alain dispas gegründet. der eupener Fechtclub ist Mit-

glied der „Fédération Francophone des clubs d’escrime“ 

und des „cercles d’escrime de la province de liège“. 

dadurch ergeben sich regelmäßige Freundschaftstreffen 

und Meisterschaften, an denen unsere Fechter und unsere 

Fechterinnen freiwillig teilnehmen können.

alain dispas hat in den vielen Jahren seiner berufli-

chen Tätigkeit beim KMile als ausbilder für Fechten und  

Rettungsschwimmen und als nationaltrainer der Fechter 

des belgischen heeres viele Fechtmeister ausgebildet.  

Raymond Magnée, einer seiner schüler, ist heute im eupe-

ner Fechtclub und im Verein la sauvenière in lüttich tätig. 

außerhalb seiner regulären arbeitszeit hat alain dispas 

unsere Fechtmeisterin Marianne salavarda ausgebildet. 

Marie-Jeanne grandjean (Bronze bei den europameister-

schaften in der schweiz 2007), mit im gründerteam und 

ehrenvorsitzende, hat ebenfalls einen nicht unerheblichen 

Beitrag zu der ausbildung der Fechtmeisterin geleistet. 

dank dieses einsatzes verfügen wir heute über zwei 

Fechtmeister in den drei Waffen „degen“, Florett“ und 

„säbel“ und eine Fechtmeisterin in der Waffe „degen“.

Ferner verfügt der Verein über drei nationale schiedsrichter. 

Mit ca. 30 Mitgliedern, aufgeteilt in zwei gruppen (Kinder 

ab 8 Jahren / erwachsene und Jugendliche), wird zurzeit nur 

das degenfechten in unserem Verein ausgeübt.

das Training findet in der Kaserne des KMile, Bellmerin 

46-48, in eupen statt. die Trainingszeiten sind montags 

und donnerstags von 18.30 bis 19.30 uhr für anfänger 

und Kinder bis ca. 13 Jahre, von 19.30 bis 21.30 uhr für 

Jugendliche und erwachsene. Jeden zweiten samstag von 

10.00 bis 12.00 uhr findet ein sondertraining statt, zu 

dem Fechter aus anderen Vereinen aus der provinz lüttich 

und der aachener Region eingeladen sind.

grundsatz des Eupener fechtclubs ist, den fechtsport 
für jedermann zugänglich zu machen, ob als freizeit-
beschäftigung oder als leistungssport mit intensiver 
teilnahme an turnieren. 
 

so konnten wir einige Resultate bei nationalen und inter-

nationalen Turnieren für den Verein gewinnen. 

Weitere Interessante Informationen sind auf unsere Web-
seite zu finden: www.esrime-eupen.be  

Text: Fechtclub eupen – escrime

Möchten Sie 
Ihren Verein in der 
nächsten ausgabe 

präsentieren?
Infos unter 087/55 48 12 oder 
info@eupenersportbund.be
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pearl izumi - benelux cup zu gast in Eupen
am Wochenende vom 6. und 7. Juni organisiert der RsK 

eupen bereits zum 14. Mal sein jährliches Mountainbike-

Rennen. 

dank der Zusammenarbeit mit dem parlament der dg 

und der stadt eupen kann die Veranstaltung auch dieses 

Jahr wieder ihr lager auf dem gelände des parlaments 

aufschlagen.

die strecke führt wie auch in den letzten Jahren in teils 

neuen Variationen durch den schorberg zwischen ober- und 

unterstadt. Technische passagen mit angelegten Kurven, 

kleinen sprüngen und steilpassagen wechseln sich mit 

körperlich fordernden Teilstücken ab, um am ende den 

besten athleten zu krönen.

samstagvormittags stehen die Kinderrennen im Rahmen des 

o2Bikers und VoR-cup (Verein ostbelgischer Radsportler) 

auf dem programm. hier wird von den jungen Fahrern (ab 

6 Jahre), die sicherlich so einiges auf dem Kasten haben, 

zwischen 9 und 14 uhr sportliche Fahrweise verlangt. 

samstagnachmittag gehen zwischen 14 und 17 uhr die 

hobbyfahrer sowie die Fahrer ab dem 30. lebensjahr an 

den start. 

die hauptrennen vom samstagnachmittag und sonntag 

sind zum ersten Mal Teil der internationalen Benelux-

cup Rennserie, zu der neben drei Rennen in 

Belgien auch drei in holland und zwei in luxemburg ge-

hören (www.pi-beneluxcup.com). dementsprechend sollten 

auch die vorgeführten leistungen der antretenden Fahrer 

wieder um einiges höher liegen als die letzten Jahre.

über das ganze Wochenende sorgt der RsK (mit sei-

nen vielen freiwilligen helfern) für die organisation und 

Verpflegung am Zelt – stimmung und spannung für die 

Zuschauer garantiert! 

Text: RsK eupen
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Aus- und Weiterbildungen Veranstaltungen

Eupener Sportbund

14 1515

Möchten Sie 
eine Veranstaltung in 
der nächsten ausgabe 

ankündigen?
Infos unter 087/55 48 12 oder 
info@eupenersportbund.be

8.5.15: von 19.30-23 Uhr 

9.5.15: von 9-18 Uhr

erster internationaler Fussballtrainerkongress der FTsdg
nähere infos und anmeldung: www.dgsport.be (link „aus- und Weiterbildung“) 
oder bei Jean-Marie greven, jmgreven@skynet.be

17.8. - 24.10.2015
grundausbilder „allgemeine sporttheorie“ im norden und süden der dg
nähere infos und anmeldung: www.dgsport.be (link „aus- und Weiterbildung“) 
oder bei Josef Thaeter, josef.thaeter@hotmail.de

4.9. - 24.10.2015
grundausbilder „Breitensport stufe 1“
nähere infos und anmeldung: www.dgsport.be (link „aus- und Weiterbildung“) 
oder bei philippe Koonen, philippekoonen@hotmail.de

5.9. - 24.10.2015
grundausbilder „Breitensport stufe 2“
nähere infos und anmeldung: www.dgsport.be (link „aus- und Weiterbildung“) 
oder bei philippe Koonen, philippekoonen@hotmail.de

19.9.2015: von 9-12 Uhr
statut der sportschützen · RsFo und osV · prüfung zum Waffengesetz im pRc in eupen
nähere infos und anmeldung: andre.rauw@yahoo.de oder ernstp@skynet.be

6. und 7. Juni 2015
pearl iZuMi
Benelux cup, RsK eupen

22. bis 28. Juni 2015 
euregio-cup
KTc eupen

6.-10. Juli 2015 und 

13.-17. Juli 2015
Tennis für alle
KTc eupen

18.-26. Juli 2015
sommerkriterium
KTc eupen

1.-9. august 2015
iTF
KTc eupen

3.-21. august 2015
sport- und Ferienlager für Kinder von 5-15 Jahren
stadt eupen und eupener sportbund

17.-21. august 2015
Volleyballcamp
spoRTa eupen-Kettenis

24.-28. august 2015
handballlager für Kinder von 6-12 Jahren
KTsV eupen

24.-28. august 2015
Basketballlager
BBc eupen

24.-28. august 2015
Tennisferienlager
KTc eupen · olivier Zimmermann · zimmermann@tennisclubeupen.be

24.-28. august 2015
Fussballlager 
Jugendspielgemeinschaft Fc eupen - Kas eupen · Mario Kohnen · kohnen.fc@as-eupen.be

29. august 2015
Turnier der Jugendspielgemeinschaft 
Kas-Fc eupen

29.-30. august 2015 oxfam Trailwalker



Wir danken unseren Gönnern und Sponsoren!

anwaltskanzlei
ralph lentz 

aachenerstr. 70, 4700 Eupen

Promedico Sprl
dr. Elmar keutgen

Ritter
alfred bourseaux

Café Columbus

Bergstr. 12 – 4700 Eupen – Tel. 087/55 53 82

Inh. Manfred Schumacher

Parlamentspräsident
karl-heinz lambertz

beauty haus

Sportschöffe
Werner baumgarten

bijouterie
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