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DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

VonGuidoNeidinger

Lörrach. Wir schauen in den
nächsten Tagen und Wochen
auf das Sommerloch.Machen
Sie mit, gucken Sie mit uns
durchmehrereSommerlöcher
auf bekannte Lörracher Moti
ve. Lösen Sie das Rätsel, und
gewinnen Sie schöne Preise.
JedeWoche verlosenwir je
weils als 1. Preis einen Rund
flug mit einem MotorGleit
schirmflieger über Lörrach
und die Region. Oder sichern
Siesichden2.Preis,einenFuß
ball mit der OriginalUnter
schriftdesLörracherStarTrai
ners Ottmar Hitzfeld. Als 3.
Preis können Sie zwei Tickets
für das Lörracher Cineplex
Metropolis Kinocenter für
einen Film IhrerWahl gewin
nen.
Und so geht's: In jeder Fe
rienwoche veröffentlichen
wirvonMontagbisFreitagein
Foto mit einem bekannten
Lörracher Gebäudekomplex.
Jeden Tag wird die Auflösung
leichter, weil wir immermehr
LöcheraufdasjeweiligeMotiv
freigeben.
Und so gewinnen Sie:Wer
bereitsmontags errät, umwel
ches Motiv es sich handelt,
undunseineMailmitder rich
tigen Lösung schickt, hat fünf
Chancen, einen der genann
ten Preise zu gewinnen. Wer
es dienstags weiß, hat vier
Chancen, mittwochs verblei
ben noch drei Chancen, don
nerstags zwei und freitags
eine Chance. Entsprechend

viele Teilnahmekarten wan
dern in den Lostopf.
Die Auslosung findet frei
tags am späten Nachmittag
statt. In der Samstagausgabe
veröffentlichen wir die Ge
winner und das Foto ohne
Gucklöcher. Die Preise kön
nen in unseremRedaktionsse
kretariat abgeholt werden.

Die Teilnahme: Jeder darf
teilnehmen. Ausgeschlossen
sind nur Mitarbeiter unseres
Verlagshauses. Die richtige
Lösung einfach an folgende
Mailadresse schicken: ov.se
kretariat@verlagshausjau
mann.deunterAngabedesLö
sungswortsundIhrerKontakt
daten. Oder rufen Sie uns ein

fach an: täglich von 9 bis 10
und von 15 bis 16Uhr und tei
len Sie uns die Lösung unter
Tel. 07621/403360mit.
Unser Partner: Bei dieser
Aktion arbeiten wir mit dem
Unternehmen „MotorGleit
schirmSüdschwarzwald
(MGS) zusammen. Seine Ba
sis hat MGS in Wehr. Alle ab

gebildeten Luftbildaufnah
men stammen von MGS. Das
Unternehmen bietet Passa
gierRundflüge an und be
treibt eine DULVzertifizierte
Flugschule für MotorGleit
schirmfliegen. Die Kontakt
daten: www.fliegmit.eu, Tel.
077627/709936, Mail:
mgs@fliegmit.eu

Welches Motiv verbirgt sich hier?
Schicken Sie uns eine Mail mit der Lösung oder rufen Sie uns an / Tolle Preise zu gewinnen

Schauen Sie durch die Gucklöcher, und teilen Sie uns mit, was sich dort verbirgt. Foto: Christoph Nägele

In London wurden in den ver
gangenen Wochen allerlei
olympische Gegenstände
durch die Gegend geworfen.
Zum Beispiel Speere, Hämmer,
Diskusscheiben, Bälle  und
manchmal auch Kleidungsstü
cke, vornehmlich von Siegern
olympischer Disziplinen.
Durch die Gegend flogen am
Samstag auch in Bottrop jede
Menge Gegenstände. Dabei
ging es zwar nicht um olympi
sche Ehren, aber die Sieger
dürfen sich zumindest Welt
meister nennen. was ja auch
ein schöner Titel ist.
In die Luft geschleudert wur
den DamenHandtaschen bei
der ersten Weltmeisterschaft
dieser Art. Sogar Frauen mach
ten mit bei der wohl nicht ganz
ernstzunehmenden Gau
diWM. Das erstaunt, schließ
lich trennen Frauen sich eher
von ihremMann als von ihrer
Handtasche, in der sie angeb
lich im Schnitt 35 Utensilien
mitschleppen und in ihrem Le
ben 74 Tage herumkramen.
Na denn, wenn's Spaß
macht, meint

LörrachBrombach (lu).
„Brombach’s Europameister
–dasWundervonBregenz“,
so lautetederText aufdem
Transparent, das amFreitag
abendamBrombacherRat
haus zuEhrenvonLarsund
TomSpießprangte.Damit
ehrtediegroßeHandballfa
miliedesTVdie frischgeba
ckenenU18Europameister.

Beide haben das Handball
spielen einst beim TV Brom
bach erlernt und wechselten
nach ihrem15.Geburtstag ins
Leistungszentrum nach Groß
wallstadt. Jetzt lud der TVB
gemeinsam mit der Ortsver
waltungzumEmpfang imRat
hausgarten.
„Wir sind mächtig stolz auf
euch“, freute sich Ortsvorste
her Lutz Schmiedlin. Es sei
toll, was die „beiden großen
Burschen“ geleistet hätten.
Auch früher seien sie in allen
Mannschaften des TVB schon
Leistungsträger gewesen. Bei
dehättenBrombachinhervor
ragenderWeise in der Region
und weit darüber hinaus ver
treten. Sie seien stets auf dem
Boden geblieben und hätten
sichanihreehemaligenKame
raden in Brombach erinnert.
Vor dem Hintergrund der

dringend benötigten neuen
Sporthalle meinte Schmied
ling in Richtung von Fachbe
reichsleiter ThomasWipf, der
ein Geschenk im Auftrag der
Oberbürgermeisterin über
brachte: „Jetzt sieht die Stadt,

was inBrombach imHandball
in der Halle geleistet wird.“
Ganz herzlich zur Europa
meisterschaft gratulierte auch
Thomas Herzog. Als 2.
TVBVorsitzender und Abtei
lungsleiter Handball, gleich
zeitigaberauchalsOnkel,Göt
ti und Fan freute er sich mit
den SpießZwillingen über
den großartigen Erfolg. Be
reits im Kleinkindalter habe
sich abgezeichnet, dass Lars
und Tom einmal gute Hand

baller würden. Daher sei der
Schritt zum HandballLeis
tungszentrum in Großwall
stadt nach Durchlaufen der E
bisCJugend inBrombach der
logische Schritt gewesen.
„Und dort haben sich die
Beiden toll entwickelt, sport
lichwiemenschlich“, beschei
nigte ihnen Herzog. Letztlich
haben Lars und Tommit dazu
beigetragen, dass Großwall
stadt BJugendmeister wurde.
NachderTeilnahmeander Ju

gendolympiade in Istanbul sei
dann aber der EMTitel in Bre
genz die absolute Krönung
ihrer bisherigen Karriere ge
wesen.
„Ich hoffe, dass sich beide
verletzungsfrei weiterentwi
ckeln können, und der Profi
karriere nichts imWeg steht“,
wünschte er. Dass sie gleich
zeitig bodenständig bleiben
und immer mal wieder gern
nach Brombach kommen,
hofft er ebenfalls.

Sportliche Aushängeschilder
Empfang für Brombacher HandballEuropameister Lars und Tom Spieß

EmpfangfürdieBrombacherHandballEuropameister(v.l.): ThomasHerog,Lars,Wolfgang,Andreaund
Tom Spieß, Silke Herog und Lutz Schmiedlin vor dem Brombacher Rathaus Foto: Gerd Lustig
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