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CVJM Alle do f / Mä e

Neues Fuß all-A ge ot des CVJM fü  Mä e

Volltrefer – Wie ei Messi, Ro aldo & Co...
Wie Messi, Ro aldo & Co. kö e  ir 
zwar nicht mit dem Ball zaubern, doch 

erfüllt u s fast diesel e Leide s hat 
für das runde Leder. Wir, das sind Män-

ner im besten Alter ab 32 Jahren, die 

si h seit A fa g No e er it o hs 
von 20.00 bis 22.00 Uhr in der Allen-

dorfer Mehrz e khalle trefe , u  der 
schönsten Nebensache der Welt mit mehr oder weniger 

elega te  Pässe , a h al trefsi here  S hüsse  u d 
ei er u sere  Alter a ge esse e  Laubereits hat a h-

zugehen. 

) is he dri  – ähre d ei er Tri kpause – gi t es ei e  
kurze  geistli he  I puls ü er Got u d ü er u s Me -

schen.

Unser gemeinsames Kicken ist ein sportliches Angebot, 

von dem wir im Nachhinein spürbar etwas haben. Noch 

Tage nach unseren „Trainingseinheiten“ macht sich der 

De  eue Mä e t ef 

„ o e stopp“ ei de  Modell ah er
S ho  seit ei iger )eit gi t es ei e  Bedarf für ei e  Mä ertref, o Mä er 
aus unseren Dörfern Besonderes erleben, miteinander ins Gespräch kommen 

u d Freu de ge i e  – da o  si d Torste  Weiel, Lothar Fra z, To  Ju ge-

blut und Walter Lutz überzeugt.

Mit „ o e stopp“ startet daher der eue Mä ertref it ei e  eso dere  
Erlebnis: Als Vorpremiere werfen die Teilnehmer einen Blick hinter die Kulisse 

einer großen Modellbahnanlage, die am zweiten Februar-Wochenende in der 

Haigerer Stadthalle präse iert ird. I fos: . t-e .de

Trefpu kt: Do erstag, 9. Februar um 18 Uhr in der Haigerer Stadthalle

A s hließe d ist ei  ge ei sa es A e desse  i  Restaura t ögli h.

Wer sich das nicht entgehen lassen will, sollte sich anmelden bei Torsten Weiel, 

Mail: 01732839531@vodafone.de

Das Tea  o  eue  Mä e t ef: 
Lotha  F a z, To ste  Weiel, Walte  
Lutz u d To  Ju ge lut .l.

bo   enstopp
Ein Mann – Ein Wort.

bo   enstopp

Muskelkater 

bemerkbar. Bei 

regelmäßiger 

Teilnahme aber 

lassen die Nachwe-

hen spürbar nach, 

und Ausdauer und 

Fitness nehmen zu. 

Der Schwerpunkt liegt natürlich darin, einfach beim Kicken 

ein bisschen Spaß zu haben. Wir sind reine Hobbyfußbal-

ler– oh e große A iio e  auf ei e o h folge de Fuß-

ballerkarriere (z.B. beim TSV Steinbach oder bei Eintracht 

Frankfurt).

Wer zu unserer Fußballrunde dazukommen möchte, ist 

herzlich willkommen. Für selbstverantwortliches Auf-

wärmen, gesundes Schwitzen, genügend Trinkpausen 

und einer anschließenden Intensivwäsche mithilfe dreier 

Dus he  ist gesorgt. Ei trit frei!
Tilo Be e  . Vo sitze de  des CVJM
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Februar / März 2017U ser Leit ild: Pla ze  – Wa hse  – Fru ht ri ge
Wir wolle  de  Glau e  pla ze , i  Glau e  wa hse  
u d dur h de  Glau e  Fru ht ri ge
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