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Wir helfen, sich etwas aufzubauen.

Gudrun Heldt,
Kundenbetreuerin in Tarp

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir sind und bleiben Ihre Bank in
der Region – wo ein Wort noch
ein Wort ist und wir mit beiden
Beinen fest auf dem Boden stehen.

Wir machen den Weg frei.

vrbanknord.de

Großzügige Spende von
der Krankengymnastik
Lorenzen
Die Geräte in unserem Fitnessraum
sind teilweise in die Jahre gekommen und es werden immer mal wieder welche erneuert. Nun freuen wir
uns sehr über eine neue Beinpresse, die effektiver arbeitet als die alte
Beinpresse. Der Raum ist zur Zeit
etwas voll, aber wir suchen eine Lösung, um das zu ändern.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei
Silke und Lori für das neue Gerät.
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Liebe Mitbürger und
Mitbürgerinnen, liebe
Sportfreunde,
und wieder ist ein Kalenderjahr um,
die Handballsaison nähert sich ihrem
Ende und die Fußballrückrunde beginnt.

des Jahres wurde die 3. Männermanschaft des FC Tarp Oeversee geehrt.
Sie erreichte ohne eine Niederlage die

Der TSV Oeversee hatte seine Jahreshauptversammlung und konnte erneut
auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Neben den Berichten des Vorsitzenden und der Sparten fiel auch der
Kassenbericht positiv aus und wies einen ausgeglichen Haushalt auf. Für
langjährige Mitgliedschaft wurden
Helga Nagel (25 Jahre) mit der silbernen Ehrennadel und Gerda Kerkow
Kreismeisterschaft in der Kreisklasse A. Enttäuschend war die Teilnahme von nur vier Spielern, der sonst 29
Mitglieder umfassenden Mannschaft.
Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen. Alle zur Wahl stehenden
Vorstandsmitglieder wurden in ihren
Ämtern bestätigt. Als neuer Kassenprüfer wurde Hauke Petersen für zwei
Jahre einstimmig gewählt.

(40 Jahre) mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Als Mannschaft

Eine umfangreiche Liste von Anträgen
(8 Satzungsänderungen und eine Erstfassung einer Datenschutzordung wurSeite 3
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de vorgelegt und jede einstimmig von
der Versammlung beschlossen. Die ge-

chen einen sehr guten Eindruck. Ich
bin davon überzeugt, dass diese Sitz-

änderte Satzung sowie die Datenschutzordnung können auf unserer Hompage eingesehen werden.

plätze auch von den Zuschauern mit
Begeisterung angenommen werden.

Die Erneuerung der Wasserleitungen
und die Sanierung der Sanitär- und
Duschräume in der Schulsporthalle
schreiten gut voran und sollten in Kürze abgeschlossen sein. Die erwarteten Behinderungen sind Gott sei Dank
ausgeblieben. Auch die Arbeiten an
den Tribünenplätzen im Treenestadion sind nahezu abgeschlossen und maSeite 4

Zum Schluß möchte ich mich bei allen Trainern, Betreuern, Tresenkräften,
Vorstandsmitgliedern, der Gemeinde und allen Förderern für ihre Unterstützung bedanken. Unseren Sportlern
wünsche ich ein erfolgreiches Jahr
2019.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Peter Düding
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die „Miezen“ (1. Frauen SG Oeversee-Jarplund-Weding) wollen auch
endlich einen kleinen Lagebericht geben :-). Eigentlich hatten wir uns für
diese Saison viel mehr vorgenommen
und wollten im oberen Drittel mitspielen. Die Mannschaft ist im Groben zusammengeblieben und die Vorbereitung lief auch sehr verheißungsvoll.
Unter anderem konnten wir das Vorbereitungsturnier in Lauenburg ohne
Niederlage für uns entscheiden und in
diversen Spielen auch überzeugen.

mit einem Unentschieden beim jetzigen Ligaprimus Alt Duvenstedt, waren nach 3 Spieltagen auch noch mit
3-3 Punkten im Soll, aber es steckte
da schon der Wurm drin. Wir schafften es meistens nur eine gute Halbzeit
zu spielen und das langt in dieser Liga
einfach nicht. So schafften wir es in
der Hinrunde nur auf 6 Pluspunkte und
es herrschte eine große Ratlosigkeit in
der Mannschaft und beim Trainer.
In der Mannschaft ist bekannterweise
großes Potential, aber wir waren auch
schon immer eine „Kopfmannschaft“.
Im Angriff machten wir einfach so vie-

Allerdings war zu Saisonbeginn auf
einmal Vieles weg. Wir starteten zwar

le Fehler, dass der Gegner ganz oft
leichte Tempogegenstoßtore werfen

Hallo Zusammen,
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konnte und wir zuviel Kraft in eigene Tore investieren mussten. Dadurch
fehlte dann meistens die nötige Energie für die Abwehrarbeit. Auch nach
der Winterpause ging es leider so weiter und die ersten beiden Spiele gingen
deutlich verloren. Wenn man immer
genau wüsste woran es liegt, könnte

der da und alle zeigen deutlich, dass
sie gute Handballer sind. Im Moment
haben wir die Abstiegszone verlassen, aber es ist noch ein langer Weg.
Wir brauchen noch unbedingt Punkte,
um die Klasse zu halten. Aber ich bin
überzeugt, dass wir das auch schaffen. Die Mannschaft hat einen star-

man sicherlich schnell was ändern :-)
Irgendwie hat’s danach Klick gemacht
in der Mannschaft und auf einmal lief
es. In den letzten 6 Spielen haben wir
5-mal deutlich gewonnen. Die Abwehr
und Torhüterin bildeten den Grundstein und wir spielten mit viel mehr
Tempo nach vorne. Die Automatismen
im Angriffsspiel sind auf einmal wie-

ken Charakter und hat trotz schlechter Ergebnisse zusammengehalten und
sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die letzten Spiele haben gezeigt
wozu die Mannschaft in der Lage ist
und das kann ich gar nicht hoch genug
loben. In der nächsten Saison wird es
einige Veränderungen geben (Spieler
und Trainer) und wir wollen unbedingt
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auch eine SH-Liga Mannschaft übergeben und das packen wir auch.
Nach 13 Jahren Trainertätigkeit im
Verein werde ich jetzt aufhören und in
„Rente“ gehen. Es hat mir immer einen Riesenspaß gemacht. Es gab Höhen und Tiefen, aber die gehören nun
mal zum Sport. Ich möchte die Gele-

noch an Dieter Behrendsen, der mich
lange Jahre begleitet hat oder aushalten musste :-). Großen Dank auch an
Dietmar Görlinger und Hannah für deren Einsatz am Kampfgerichttisch und
zu guter Letzt auch an alle Miezen
und Jungmiezen, die ich über die Jahre trainieren durfte. Natürlich gilt der

genheit nutzen und mich bei allen für
die tollen Jahre bedanken. Ich hatte
immer einen tollen Rückhalt im Verein und viele, viele Leute (sprengt den
Rahmen die alle aufzuzählen) die mich
unterstützt haben. Danke dafür!!
Besonderen Dank geht aber trotzdem

größte Dank meiner Frau und meinen
Kindern, die das alles mitgemacht haben und das ist ganz bestimmt nicht
selbstverständlich.
So nun bin ich auch endlich fertig 😊.
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Liebe Grüße Futte

Athletik-Pokal 2019
Beim Turnen braucht man Talent, Power, Dehnung, Kraft und Spannung,
wenn man erfolgreich sein will. Beim
TSV Oeversee beginnen viele schon
mit fünf Jahren, um das zu erlernen.
Das Erlernte reicht für den Wettkampf
auf Kreisebene, bei dem wir immer
wieder gute
Platzierungen holen.
Fast 50 Turnerinnen
trafen sich
im Januar in Flensburg zum
Pokal. Mit
dabei zehn
Mädels von
uns, alle
zwischen 8
und 12 Jahren. Gefordert waren Spagat links, rechts und
mittig, Klappmesser, Handstand, kurzer Sprint, Klettern und so einiges
mehr. Vier unserer Mädels erkämpften
sich einen Podiumsplatz, die Konkurrenz war diesmal ziemlich groß.
Folgende Plätze wurden erreicht:

Jhg. 2011
Beeke Wegener
2. Platz
Ciara Schielke
3. Platz
Jhg. 2010
Isabella von Ahlen 1. Platz
Riecke Nack
1. Platz
Eva Desaga
4. Platz
Lara Köpke
6. Platz

58 Pkt.
58 Pkt.
52 Pkt.
38 Pkt.

Jhg. 2009
Greta Franzen
Paulina Andresen
Lena Fitzner
Ashley Krefft

4. Platz
6. Platz
7. Platz
9. Platz

71 Pkt.
65 Pkt.
63 Pkt.
60 Pkt.

6. Platz

74 Pkt.

5. Platz

69 Pkt.

Jhg. 2008
Pia Freudenstein
Jhg. 2007
Dana Klein

57 Pkt.
49 Pkt.

Seite 9

Fussballevent beim FC Tarp Oeversee
Ein besonderes Highlight, wird mit Sicherheit das 3 tägige Fussballevent des FC Tarp Oeversee sein. Jungs und Mädchen im Alter von 5-15 Jahren haben von

Freitag, 14. Juni 2019 bis Sonntag, 16. Juni 2019
die Möglichkeit auf der Sportanlage in Oeversee, Schulweg 4,
24988 Oeversee mit viel Spaß Fussball zu spielen und viele Tipps
und Tricks mit nach Hause zu nehmen. An jedem Tag erwarten
die Teilnehmer spannende Wettbewerbe, die am Abend vor berauschender Zuschauerkulisse mit einem Finale enden. Am letzten
Tag fordern die Kinder dann die Eltern zum großen FC Battle, bei
dem auch in diesem Jahr kaum ein Auge trocken bleiben wird.
Der zweite Tag steht ganz im Zeichen der Keeper, während die
Spieler ihre Übungen durchlaufen, können die angemeldeten
Torspieler den ganzen Tag ein spezielles Torwarttraining der Extraklasse genießen. Auch die Torhüter treten am Ende zum großen
Keeper-Duell an.
Wer nur am Torwarttraining teilnehmen möchte, kann sich auch
nur für diesen Tag anmelden.
Für Fragen und Anmeldungen steht Jugendleiter Udo Staack als
Ansprechpartner beim FC Tarp Oeversee unter 0173-8207898 zur
Verfügung,
oder auch online unter:
www.FTVSH.de – Anmeldung Fussballcamps.
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FC Tarp-Oeversee
F-Jugend Saison 18/19
Der Umbruch hat nicht nur unsere Nationalmannschaft erreicht. Auch in unserem FC gab es bei der F-Jugend einen radikalen Schnitt.

re Größe und man kann gut auf die individuellen Inhalte eingehen. Denn
im Unterschied zur G-Jugend, wo die
Kleinen erstmal an den Ball gewöhnt

So sind aus der bestehenden Mannschaft im Sommer 2018 alle hoch in
die nächste Jugend gewechselt, auch
wenn 2 oder 3 noch jung genug sind,
um ein weiteres Jahr hier zu spielen.
Somit stellten sich die Trainer Dirk
und Sönke der Herausforderung, mit
12/13 Kindern aus der G-Jugend in
die neue Saison zu starten. Zum ersten
Training hatten wir dann auch 8 oder
10 Kinder. Das ist eine überschauba-

werden, wollen wir hier versuchen uns
wettbewerbsfähig zu entwickeln.
Dem WM-Sommercamp und dem
Spaß zum Fußballspielen sei Dank und
wir konnten im Laufe des ersten Saisonabschnittes sehr viele neue Kinder
in unsere Mannschaft begrüßen. Dies
ist ein Zustand, der bis heute anhält.
Mittlerweile verfügen wir über einen
Kader von 27 Kindern. Dies macht es
manchmal schwer jeden einzelnen zu
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entwickeln, aber
wir sind dran!
Außerdem ist es
ein tolles Ergebnis und spricht
sicherlich auch
für unseren Verein sowie für die
Arbeit der Trainer. Zur Identifikation mit unserem FC wird
auch immer unser inoffizielles
Vereinslied vor
und nach jedem
Spiel sowie nach
jedem Training
angestimmt.
… Eine Eule…
eine Mühle…. ;)
Wer Interesse
hat und einsteigen möchte, ist herzlich willkommen. Egal in welchem Jugendbereich. Talent ist nicht entscheidend. Wir haben viele bei uns, die das
mitbringen, was Fußball ausmacht: Leidenschaft, Herzblut und vor allem,
dass Fußball ein Laufspiel ist, in dem
man sich total verausgaben kann.
Die Belohnung ist, dass wir bisher ungeschlagen und ohne Punktverlust die
erste Hälfte der Serie absolviert haben und die meisten Spiele sogar mit

einem zweistelligen Ergebnis beendet
haben.
Auch in der abgelaufenen Hallenserie haben wir bei allen Turnieren sehr
gute Ergebnisse erzielt. Wir hoffen, die
Jungs bleiben dabei und durchlaufen
weiter die Jugendteams unseres FC.
Und wer weiß, vielleicht ist ja der ein
oder andere dabei, der es schafft mit
Fußballspielen ein wenig Geld zu verdienen?!
Dirk Ovens
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Eule… oder nicht Eule…
Es war wieder soweit, am 22.Februar
startete zum 9. Mal in der Eekboomhalle der „Eulencup“, ein jährlich von
Björn Gunnesson zugunsten der Ju-

tertisch aufgebaut und los ging es. Alles war dabei, Vereinsmannschaften,
Spaßmannschaften und Betriebssportgruppen, Fans und Zuschauer stan-

gendarbeit im TSV Oeversee initiiertes Fußballturnier, bei dem der Spaß
und die Fairness im Vordergrund stehen sollten. Nach leider einigen kurzfristigen Absagen starteten bei diesem Mal 6 Mannschaften. Um 19.00
Uhr war Beginn, schnell wurden, dank
tatkräftiger Hilfe etlicher Spieler, die
Rundum-Banden und der Kampfrich-

den am Rand auf der Tribüne zum Anfeuern, Kinder tobten in den Pausen
auf dem Spielfeld. Auch das Clubheim war gut besucht, der Ansturm auf
Würstchen und Bier war ungebrochen.
Es wurde in dem Modus „Jeder gegen
Jeden“ jeweils im 12-min Takt gespielt
und mit Verbissenheit und Ehrgeiz gekämpft, so dass sich leider ein Spieler
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eine Schulter auskugelte. Zum Glück
traten danach keine weiteren Verletzungen auf. Gegen 23.15 Uhr standen die Sieger fest, jeder hoffte darauf, weder die Eule noch die kleine Schwester der Eule mit nach
Hause nehmen zu müssen.
Folgende Platzierungen ergaben
sich:
HKUF Harrislee
Team Gunnesson
FSG Flensburg
Klaus &Co
TSV Oeversee Altliga
Treene Kickers
Die Eule fand ihren Platz bei den Tree-

die in jedem Jahr von dem derzeitigen Besitzer um ein zusätzliches Teil

verschönert werden sollte, wurde von
HKUF mit nach Hause genommen, wo
sie nun im Clubheim steht. Somit sind
schon zwei Titelverteidiger für das
nächste Jahr gesetzt.
Wer Interesse hat, sich
im nächsten Jahr am
21.02.2018 an dem Kampf
um die Eule zu beteiligen, ist herzlich eingeladen und darf sich gerne
anmelden.

ne Kickers, die als Freizeitmannschaft
das erste Mal dabei war und als einzige gemischte Mannschaft an den Start
ging. Die kleine Schwester der Eule,

Ein großer Dank geht an
den TSV Oeversee und die
Freitagskicker, die sowohl Räumlichkeiten als auch Trainingszeit für das
Turnier zur Verfügung stellten.
Anne Gunnesson
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heiligabend

Warten auf den Weihnachtsmann
Zeitvertreib am Heiligabend
Auch 2018 war das „Warten auf den
Weihnachtsmann“ ein voller Erfolg.
Am Heiligabend trafen sich 33 Kinder
in der Schulsporthalle, um gemeinsam
bei Spiel und Spaß auf Weihnachten zu
warten. Mit klassischen Spielen starteten wir die zwei Stunden. Nach ein
paar Spielen war das Interesse groß,
die Geräteräume zu plündern. So fingen die Kinder an alle Geräte auszuräumen und bauten sich selbst einen
Spieleparcour auf. Bevor es wieder

nach Hause ging sammelten wir uns
noch einmal in einem großen Kreis,
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um abschließend ein Spiel zu spielen.
Es hat uns allen viel Spaß gemacht.
Jule, Verena & Selina

Anemonenbogen 2 · 24963 Tarp · 04638 8998808
info@zahlenbuero.de · www.zahlenbuero.de
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sportabzeichen

Volle Hütte bei der
Sportabzeichenehrung
Im letzten Jahr haben 52 Personen das Sportabzeichen absolviert. Viele kamen
zur offiziellen Übergabe ins Clubheim . Die Kinder kamen in Begleitung ihrer
Eltern und so war das Clubheim bis auf den letzten Platz besetzt. Stolz nahmen
die Teilnehmer ihre Urkunde und die Kinder auch noch ein Abzeichen entgegen.
Das war ein erfolgreiches Jahr 2018.

Wir starten mit dem Sportabzeichen 2019
am Mittwoch den 15. Mai
Ansonsten immer den 1. und 3. Mittwoch im Monat
Treffen ist um 18:00 an der Eekboomhalle
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Große Reinigungsaktion
Im Januar trafen sich fast 20 Turnerinnen und brachten die Schulsporthalle
inklusive aller Geräte auf Hochglanz.
Alles wurde ausgeräumt, die Böden
gefegt, die großen Matten gesaugt und

mit einer Maschine nass gereinigt. Alles wurde feucht gewischt, jeder Ball,
jede Kiste, die Geräte und Regale....
einfach alles! Schön sah es aus, nur
wie lange bleibt es so?
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Tribünenplätze im
Treenestadion
Nach langer Planung und Vorarbeiten
ist es nun vollbracht. Die neue Tribüne für ca 80 Fußballzuschauer ist fertig. Ein Spiel der 1. Männer war ausgefallen und der Trainer hatte Arbeitsdienst verordnet. Geschlossen trat das
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Team an und vollendete die “Baustelle”. Eine Zuschauerin meinte:” Oh wie
schön, das erinnert mich an früher, als
hier die Handballturniere stattfanden
und alle auf der Tribüne saßen”.

Landesmeister im Bowling
René Timm hat an den Landesmeisterschaften der Versehrten teilgenommen.
Es gab insgesamt drei Antreten mit jeweils 6 Spielen. In seiner Klasse hatten sich noch zwei weitere Teilnehmer gemeldet. Nach dem 1. Antreten
am 16.02.2019 in Lübeck lag er mit
37 Pins Rückstand auf dem 2. Platz.
Das 2. Antreten am nächsten Tag in
Rendsburg lief hingegen deutlich besser. Mit insgesamt 1412 Pins und einem Tagesschnitt von 235,3 Pins er-

spielte er sich den ersten Platz mit
294 Pins Vorsprung vor dem letzten
Antreten in Neumünster. Dies fand
am 10.03.2019 statt. Auch hier gelang ihm wieder ein sehr gutes Ergebnis mit einem Tagesschnitt von 205.3
Pins erreichte er erneut den Tagessieg
und wurde mit einem Gesamtergebnis
von 3731 Pins und einem Schnitt von
207.3 Pins Landesmeister und hat sich
somit zur DM am 02.06.2019 in Hamburg qualifiziert. Wir gratulieren herzlich und wünschen ihm viel Erfolg auf
der Deutschen Meisterschaft.

24988 Oeversee / Bilschau · Bundesstr. 4
Tel. 0 46 30 / 52 29 · www.volker-joens.de

Meisterbetrieb der Tischlerinnung
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Jugendsportlerehrung des
Kreissportverbandes
Aufgrund ihrer sportlichen Leistungen
im vergangenen Jahr hat der Kreissportverband (KSV) die Hennen und
deren Trainerinnen zur Sportlerehrung
nach Schleswig eingeladen.
Der KSV hatte sich extra für diese
Veranstaltung ins Schleswiger Kino
eingemietet und hat etliche Sportler

3. Platz auf der Norddeutschen Meisterschaft
3. Platz auf der Deutschen Meisterschaft
2. Platz beim Jessica-Stoltenberg-Pokal
Jedes der Mädchen wurde namentlich aufgerufen und bekam einen Po-

aus unterschiedlichen Sportarten und
Vereinen geehrt. Hierzu gehörten auch
unsere Hennen, die letztes Jahr auf
vier Wettkämpfen vier Treppchenplätze ergatterten:
1. Platz auf der Landesmeisterschaft

kal. Anschließend wurden alle Sportler und Trainer zu einem Film mit gratis Popcorn und Getränk eingeladen.
Alles in Allem war es ein super schöner Vormittag.
Finja Kütemann
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Der kleine Nachwuchs
ganz groß!
In diesem Jahr hat sich in der SGW/
TGW-Turnabteilung einiges getan.
Der Zulauf in unserer Abteilung ist
so enorm, dass wir dieses Jahr sieben
Wettkampfmannschaften stellen können. Dies stellt einen kleinen Verein
wie unseren vor einige Probleme:
Haben wir überhaupt genug Trainer?
Wo sollen wir trainieren (die kleine
Halle läuft über)?
Wann sollen wir trainieren (es gibt ja
nicht mehr Hallenzeiten)?
Es wurde einiges umstrukturiert und
letztendlich konnten alle Probleme und
Schwierigkeiten gelöst werden (ein
ganz großes Dank an die ganzen lieben
Mädchen, die mit Herz und Seele für
diesen Sport leben und einen Großteil
ihrer Freizeit dafür investieren, dass
unsere Abteilung so super läuft!!!)
Seit Januar haben die Unicorns drei
neue Trainerinnen: Ganja, Mai-Britt
und Finja. Die zwölf Mädchen, die
zwischen 8 und 11 Jahren alt sind,
trainieren zwei Mal die Woche für je
1,5 Stunden. Da es in unserer Sportart nach Jahrgängen geht und wir die
Gruppe, die schon seit dem letzten

Jahr besteht, zusammenhalten möchten, müssen die kleinen Mädchen ab
diesem Jahr bei den größeren Mädchen (normalerweise zwischen 11 und
14 Jahren) mitstarten.
Für unsere Unicorns ist dies aber kein
Grund aufzugeben, eher im Gegenteil. Seit Beginn des Jahres zeigen
sich die Mädchen ehrgeizig und motiviert – sie üben Bogengänge, Überschläge und Flick-Flacks- und das alles ohne müde zu werden. Es werden
neue Turn- und Tanzchoreografien eingeübt, neue Partnerübungen kennengelernt und selbst wenn die Trainerinnen mal eine Trinkpause „verordnen“,
steht die Hälfte der Mädchen noch auf
dem Händen oder auf dem Kopf.
Die kleinen Unicorns sind mit ganz
großem Herzen dabei und zeigen bei
jedem Training erneut mit viel Energie
und Ehrgeiz wie viel Spaß ihnen dieser Sport macht. Für uns als ehrenamtliche Trainer ist dies die größte Freude und schönste Rückmeldung, die wir
bekommen können. Für uns sind die
Kleinen jetzt schon die ganz Großen!
Finja Kütemann
Seite 25

nachruf

In Gedenken an Walter Lessmann
Betroffen haben wir vom Tod unseres Ehrenvorsitzenden Walter
Lessmann erfahren. Walter ist am 26.02.2019 von uns gegangen.
Er war 15 Jahre im Vorstand tätig und war maßgeblich am Bau der
Eekboomhalle, dem neuen Fitnessbereich, der Gründung des FC
Tarp-Oeversee und der SG Oev-Ja-We beteiligt. Er hat das großartige 75-jährige Jubiläum und die Millenium-Feier mit Feuerwerk
organisiert.
Wir haben einen großen Kämpfer für den Sportverein verloren und
wünschen seiner Karin und Familie viel Kraft für die Zukunft.

Heft 133 erscheint im Juli 2019
verbindlicher Redaktionsschluss: 15. Juni 2019
TSV Oeversee Vereinsnachrichten erscheinen in unregelmäßiger Folge
Herausgeber TSV Oeversee von 1920 e.V. - www.tsv-oeversee.de
Verantwortlich Anzeigen Hans-Peter Düding Stapelholmer Weg 23b 24988 Oeversee
Verantwortlich Redaktion: Hans-Peter Düding Stapelholmer Weg 23b 24988 Oeversee
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Tel. 04630 - 9 37 93 64
Tel. 04630 - 9 37 93 64
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SHELL ENERGIE
EINE RUNDE SACHE.

Der starke Energiepartner ganz in Ihrer Nähe:

Heizöl | Erdgas | Strom | Diesel | AdBlue | Schmierstoffe

0461 903 110
www.thomsen-energie.de
Shell Markenpartner

