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Liebe Tennisfreunde, 
verehrte Moguntianer, 

das Tennisvolk hat sich längst in 
die Winterquartiere zurückgezo-
gen, das Jahr 2006 hat im wesent-
lichen seinen Dienst getan. 

Die Mitglieder unserer Tennis-
abteilung hatten sich zum Jahres-
schluss aber noch einmal zu einer 
Mitgliederversammlung und zu 
einem Jahresschlussessen versam-
melt. Zu Letzterem hat Heinz 
Kranz ausführlich berichtet, ich 
brauche dem nichts hinzuzufügen. 
Zu einer außerordentlichen MV 
hatte ich einzuladen gehabt, da 
die ordentliche MV vom 24.04.06 
anlässlich der Diskussion um eine 
mögliche Beitragserhöhung dieses 
Thema von der Tagesordnung 
nahm und es zu einem späteren 
Zeitpunkt neu diskutieren wollte. 
Es sollte dann die wirtschaftliche 
Entwicklung der Tennisabteilung 
im Jahre 2006 in die entsprechen-
den Überlegungen einbezogen 
werden. 

Ich konnte den ca. 2o Teilneh-
mern an dieser Versammlung 
vortragen, dass die Abteilung 
nach derzeitigem Stand der Dinge 

und entgegen den zu Beginn des 
Jahres gehegten Befürchtungen 
das Jahr 2006 mit einer ausgegli-
chenen Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung würde abschließen 
können. Die Vertagung erwies 
sich insoweit als begründet. 
Rücklagen konnten in 2006 aller-
dings nicht gebildet werden. 

Wegen des sich weiter fortset-
zenden Rückganges im Mitglieder-
bestand und obwohl wir spar-
samst wirtschaften sowie jede 
sich andeutende Finanzierungs-
quelle zu erschließen suchen, 
lässt sich nun aber eine leichte 
Erhöhung der Beiträge nicht 
mehr vermeiden. 

Mit 16,00 Euro (mtl. = 1,33 €) 
für erwachsene Mitglieder und 
24,00 Euro (mtl. = 2,00 €) für Fa-
milien fiel sie m. E. recht maßvoll 
aus. Unserem Hinweis, dass der 
Abteilungsvorstand in hoffentlich 
mal wieder besseren Zeiten über 
ein Rücknahme der Erhöhungen 
nachdenken wolle, traute man 
wohl nicht so ganz und genehmig-
te die Erhöhung nur für 2 Jahre. 
Diesen „Deckel“ werde ich zu 
gegebener Zeit zu bewerten wis-

rfs - Für die Mannschaftswettbewerbe 2007 
wurden folgende vier Teams der DJK Spvgg. 
Moguntia Mainz-Bretzenheim e.V. gemeldet: 

 

Das bisher in der Altersklasse „Damen“ gemeldete Team nimmt ab 
der kommenden Saison in der Klasse „Damen 40“ am Mannschafts-
wettbewerb teil. 

Die Damen 30 werden in einer neuen Spielgemeinschaft mit dem 
DJK BSC Mainz den Wiederaufstieg in Angriff nehmen. 

Unsere Herren 30 wollen in der Rheinhessenliga bestehen und die 
Herren 50 versuchen in ähnliche Sphären vorzustoßen. 

Für die Namentliche Meldung werden die Mannschaftsführer gebe-
ten, die Meldung ihrer Mannschaft mit Rangfolge, Benennung des 
Mannschaftsführers und den Verantwortlichen für die Ergebniserfas-
sung bis 15.02.2007 unserem Sportwart zu zuleiten. 

Die Meldung und Erfassung in TORP erfolgt zentral durch den Ver-
einsadministrator und muss bis 15.03.2007 abgeschlossen sein. 

Spielbetrieb 2007 

Da die nun beschlossenen Mehr-
einnahmen den Haushalt 2007 
wohl nicht ganz werden ausglei-
chen können, sowie um die in der 
MV dargestellte „Durststrecke“ zu 
überwinden und die Jugendarbeit 
wieder zu beleben, wollen wir vor 
Beginn der nächsten Saison mit 
einem Spendenaufruf an unsere 
Mitglieder herantreten. Im weite-
ren Verlauf der Versammlung 
thematisierten wir dann die Akqui-
sition neuer Mitglieder, ein für uns 
lebenswichtiger Aspekt. Es entwi-
ckelte sich eine rege Diskussion, 
innerhalb der ich jedoch nicht 
immer allen Stand- und Gesichts-
punkten folgen konnte. Fazit hier: 
Schaun mer mal. 

Über die Anregung, unser 
„standing“ in der Bretzenheimer 
Gesellschaft über weitere, neue 
„Angebote“ zu verbessern, wer-
den wir nachdenken. 

Positiv an diesem Abend auch, 
dass immerhin 1/3 unserer Mitglie-
der Interesse an dieser Veranstal-
tung zeigten. Wir haben das Jahr 
2006 sportlich erfolgreich und 
wirtschaftlich mit gutem Ergebnis 
über die Zeit gebracht. Niemand 
verbietet uns, dies in 2007 zu wie-
derholen. Wir müssen es nur wol-
len. Dies gilt jedoch nicht nur für 
den Abteilungsvorstand und die 
vielen, z. T. sehr engagierten Hel-
fer, es gilt für Alle. Wir sind keine 
Dienstleistungsfirma, wir sind eine 
Gemeinschaft, in der Alle das glei-
che Ziel verfolgen. 

Leo Trotzki mit seinem Spruch 
„Verantwortung entsteht nur da-
durch, dass man nicht rechtzeitig 
Nein sagt“ sollte nicht Recht be-
halten. 

So wünsche ich Ihnen/Euch Allen 
ein friedvolles Weihnachtsfest, 
einen angenehmen Wechsel in ein 
Neues, nur positiv verlaufenes Jahr 
2007 und eine restlich erfolgreich 
verlaufende Wintersaison. 
Helmuth Gogräfe  

Die Redaktion bedankt 
sich bei allen Lesern und 
Sponsoren des BREAK-

POINT für ihre Treue. 

Der BREAKPOINT wünscht 
allen seinen Lesern ein 
gesegnetes und geruhsa-
mes Weihnachtsfest, 
einen guten und hoffent-
lich unfallfreien Rutsch 
ins Neue Jahr, uns allen 
ein gesundes Wiederse-
hen in 2007 und sich 
selbst viele kleine Hob-
by-Redakteure, damit die 
Seiten immer informativ, 
abwechslungsreich und 
prall gefüllt sind. 

I h r e  B R E A K P O I N T -
Redaktion der DJK 
Spvgg. Moguntia Mainz-
Bretzenheim e. V. 

Außerordentliche Mitgliederversammlung vom 23. November 2006  

DJK Spvgg. Moguntia Mainz-Bretzenheim e. V.  –  Tennisabteilung 

19. Dezember 2006 

Ausgabe 4 / 2006 Themen in dieser 

Ausgabe: 

Entgegen der trügerischen und 
kolportierten Meinung eines 
Repräsentanten unseres Nach-
barvereins, zeigt sich unsere 
Tennisabteilung weiter quick-
lebendig, wie das erfolgreiche 
sportliche Abschneiden in der 
zurückliegenden Spielzeit 
bekundet. 

Eine Auswahl unserer gesell-
schaftlichen Qualitäten stellen 
die Berichte im vorliegenden 
Breakpoint unter Beweis. 

• Abteilungsversammlung 
vom 23.11.2006 

• Spielbetrieb 2007 

• Jahresabschlussfeier 

• Herren 30 auf Wander-
schaft 

• Rückschau auf die 
Saison 2006 

• 2. Glühwein-Cup am 
10.02.2007 



Jahresabschluss 2006 

Unsere Eventmanagerin Andrea Kutzsch-

bach hat am 02.12.2006 für einen stilvollen 

Abschluss der Tennissaison gesorgt. 

In unserem festlich geschmückten 

Vereinsheim wurde uns ein 5-Gang-Menü 

serviert, bei dem der nächste Gang den 

vorherigen jeweils noch toppte. 

In gemütlicher Runde begrüßte zunächst 

unser Abteilungsleiter Helmuth Gogräfe die 

Anwesenden und bedankte sich bei allen 

Helfern, die wieder einmal glänzend dafür 

gesorgt haben, dass der Spielbetrieb 

ungestört über die Bühne gegangen ist. 

Allen voran ist hier unser Platzwart Jost 

Pullig zu nennen. Aber auch die Hausver-

waltung, der Sportwart, die Kassiererin und 

die Redaktion des Breakpoint wurden 

ausdrücklich gelobt. Einen besonderen 

Dank sprach er unserer Andrea aus, die 

durch ihre vielfältigen und kreativen Ideen 

dafür gesorgt hat, dass unser gesellschaftli-

ches Leben im Verein wieder Fahrt aufge-

nommen hat. Ein großer Blumenstrauß 

unterstützte seine Worte. 

Danach gab unser Sportwart Heinz-W. 

Kranz einen Rückblick auf eine überaus 

erfolgreiche Tennissaison. Neben dem 

Aufstieg der Herren 30, verteidigten alle 

anderen Mannschaften auf Rheinhessen-

ebene ihre Klassen. Unsere Damen 30, 

erstmalig auf Rheinland-Pfalz-Ebene spiel-

ten gut mit, konnten aber den sportlichen 

Abstieg nicht verhindern. Heinz teilte aber, 

nach Rücksprache mit dem Verband mit, 

dass es Hoffnung gibt auch nächstes Jahr 

wieder in der Verbandsliga antreten zu 

dürfen. Durch Bildung einer neuen Spielge-

meinschaft mit dem DJK-BSC Mainz würde 

man, wenn die Mannschaft von Verletzun-

gen verschont bliebe, durchaus mit Chan-

cen um den Klassenerhalt kämpfen. 

Danach wurde die Siegerehrung aller 

Vereinsmeister der DJK Moguntia vorge-

nommen und mittels einer Urkunde und 

einer guten Flasche Rotwein würdig geehrt. 

Als Fazit muß man festhalten: alle die 

nicht da waren, haben etwas verpaßt. 

ml - . Nach erfolgreicher Saison 
gönnte sich die Herren 30 eine 
kleine Auszeit und traf sich im 
Herbst in Todtnauberg (Schwarz-
wald) zum verlängerten Wander-
wochenende. 

Die Anfahrt, durch Staus beein-
trächtigt, erfolgte über Frank-
reich, oder über Stuttgart. Kaum 
einer schaffte den direkten Weg. 
Selbst das ein oder andere Navi 
gab seinen Geist auf. Schade das 
Todtnauberg keinen Flughafen 
hat, da hätte Dirk sicher etwas 
für uns drehen können. ;-) Aber 
naja, irgendwann hatten es alle 
geschafft. 

Die Unterkunft, besorgt durch 
unseren Doc (dafür noch mal ein 
dickes Lob), war super und bot 
nicht nur einen wärmenden Un-
terschlupf bei schlechter Witte-
rung, sondern war für drei Tage 
lang die ersehnte Heimat auf die 
wir uns nach den Wanderungen 
freuten. 

Abenteuerlich waren die ers-
ten Stunden im Haus, da manche 
Dachbalken doch meinten, sie 
müssten einem den Weg ver-
sperren. Aber beruhigend war zu 
sehen, dass schon andere vorher 
damit Bekanntschaft gemacht 
hatten, so war der Schmerz nur 
noch halb so schlimm. ;-) 

Für Verpflegung war ausrei-
chend gesorgt. Sei es in fester 

Form für unsere Raclette-, Grill- 
und Baustellenpfannenabende, 
oder in flüssiger Form, welche 
manche von uns, wie soll es auch 
anders sein, eher bevorzugten. 

Es wurde Skat und Doppelkopf 
gespielt, der ein oder andere 
wurde zum Whisk(e)yfachmann 
und jeden Abend wurde ein 
schönes Feuerchen im Kamin 
entfacht, was unsere nassen Kla-
motten schnell trocknete. An 
dieser Stelle die Anmerkung, dass 
man Wanderschuhe mit gekleb-
ten Sohlen nicht zu nahe an den 
Kamin stellen sollte. ;-) Für die 
fachmännische Feuerstellenbedie-
nung einen großen Dank an unse-
ren Feuermeister Peter. 

Aber bei all dem Spaß den wir 
in der Unterkunft hatten, so 
wurde auch gewandert. Der eine 
nannte es Arbeit, der andere 
Training, für manche war es be-
reits die Vorbereitung auf die 

kommende Saison 2007. Auf 
jeden Fall war es Fun pur. 

Das Wetter spielte großteils 
mit, auch wenn wir den ein oder 
anderen Regentropfen abbeka-
men. Aber wie sagt man so 
schön, das Wetter ist nicht zu 
schlecht, man ist nur zu schlecht 
gekleidet. Und so liefen wir ein-
fach weiter. 

Man sah nicht nur wunderschö-

ne Landschaften, sondern lernte 
auch nette Leute kennen. Vorbei 
am höchsten, natürlich entstan-
denen Wasserfall Deutschlands, 
durch Wälder, Schluchten, ent-
lang an Flussläufen bis hinauf auf 
den ein oder anderen Berggipfel. 

Wir haben viel gesehen und er-
lebt. 

Natürlich lag auch die ein oder 
andere Hütte auf dem Weg, in 
die wir einkehrten und unsere 
Kräfte auffrischten. Auch an die-
ser Stelle eine Randbemerkung: 
das Bier dort schmeckt nicht. 
(subjektiver Eindruck des Schrei-
benden) ;-). 

Insgesamt hatten wir am Ende 
des verlängerten Wochenendes 
ca. 100km des Schwarzwaldes 
erkundet, unzählige Hütten be-
sucht, das ein oder andere T-
Shirt mit interessantem Aufdruck 
gesehen ;-) und vor allem den 
Teamgeist in der Mannschaft 
gestärkt. 

Alles in allem also ein voller 
Erfolg, den es zu wiederholen 
gilt. 

An dieser Stelle ein Dank für 
das schöne Wochenende und die 
gute Organisation an Stefan, 
Markus, Patrick, Holger, Heinz, 
Peter, Dirk und an die verständ-
nisvollen Frauen, die ihre Männer 
haben ziehen lassen. 

Die Herren 30 auf Wanderschaft 
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Mixed B - 2. Sieger 

Gitta Becker / Peter Augsburg 

Damen Doppel - 2. Sieger 

Astrid Augsburg / (Caro Scharmann) 

Gratulation durch unseren-

Sportwart Heinz-W. Kranz 



Spruch für die 

Silvesternacht 

Man soll das Jahr nicht mit 

Programmen 

beladen wie ein krankes Pferd. 

Wenn man es allzu sehr 

beschwert, 

bricht es zu guter Letzt 

zusammen. 

Je üppiger die Pläne blühen, 

um so verzwickter wird die 

Tat. 

Man nimmt sich vor, sich zu 

bemühen, 

und schließlich hat man den 

Salat! 

Es nützt nicht viel, sich 

Rotzuschämen. 

Es nützt nichts, und es 

schadet bloß, 

sich tausend Dinge 

vorzunehmen. 

Lasst das Programm! Und 

bessert euch drauflos! 

Erich Kästner, 

Gesammelte Schriften für Erwachsene, 

Atrium Verlag, Zürich, 1969 

hwk - . Die Tennisabteilung der 
DJK Moguntia-Bretzenheim 
schaut auf eine sehr erfolgreiche 
Saison zurück. 

Die Damen 30 Mannschaft 
spielte erstmalig auf Rheinland-
Pfalz-Ebene in der Verbandsliga. 
Durch langwierige Verletzungen 
zweier Spielerinnen waren die 
Erfolgsaussichten auf den Klas-
senerhalt allerdings gering. Man 
schlug sich gegen die Mannschaf-
ten aus Kaiserslautern, Franken-
thal, Ludwigshafen, Pirmasens, 
Deidesheim, Neumagen und In-
gelheim recht wacker, konnte a-
ber den letzten Platz nicht ver-
hindern. Bleibt zu hoffen, dass 
durch eine eventuelle Neueintei-
lung der Klasse, der Abstieg ver-
hindert werden kann. Mit den Er-
fahrungen aus der abgelaufenen 
Saison und besserer Gesundheit 
sollte der ein oder andere Sieg 
möglich sein. 

Auch die Herren 50 waren 
letztes Jahr aufgestiegen. Sie 
konnten sich in der A-Klasse mit 
3 Heimsiegen behaupten. Wäre 
ihnen auch auswärts der Erfolg 
treu geblieben, hätte der 
„Durchmarsch“ in die Rheinhes-
senliga glücken können. Der 
Teamgeist in der Mannschaft und 
die an den Tag gelegte Willens-
stärke könnte nächstes Jahr, 
wenn die ein oder andere Ver-
stärkung noch kommen sollte, 
für den Aufstieg reichen. Zum 
Saisonabschluss flog die Mann-
schaft für 5 Tage ins schöne Un-
garn nach Budapest und an den 
Balaton. 

Unsere Damenmannschaft 
spielte letztmalig im Aktivenbe-
reich in der B-Klasse. Da das Kü-
ken Andrea Kutzschbach nächs-
tes Jahr 40 wird, „steigt die 
Mannschaft also in die Damen 40 
Klasse auf“! Obwohl man gegen 
wesentlich jüngere Gegnerinnen 
spielen musste, gelang ein Sieg 
gegen Grün-Weiß Mainz und da-
mit der Klassenerhalt. 

Den Knüller bot dieses Jahr a-
ber die Herren 30 Mannschaft! 
Nachdem die alte Nummer 1 be-
ruflich nach Nürnberg umziehen 
musste, hatte man den Klassen-
erhalt als Saisonziel festgelegt. 
Durch den „Neueinkauf“ Michael 
Lange, der zugleich als Mann-
schaftsführer agierte, konnte das 
Spielniveau aber gehalten werden 
und durch großen Zusammenhalt 
und Kampfstärke der Aufstieg in 

die Rheinhessenliga erreicht wer-
den. Das dies ungeschlagen er-
folgte ist umso erwähnenswer-
ter! Die erfolgreiche Mannschaft: 

1) Holger Scharmann 
2) Markus Dorn 
3) Michael Lange 
4) Patrick Panzer 
5) Dr. Stefan Regner 
6) Heinz-W. Kranz 
7) Peter Augsburg 
8) Dirk Schröder 

Zwischen dem 16.08.2006 und 
dem 20.08.2006 wurden die Ver-
einsmeisterschaften 2006 durch-
geführt. In Kooperation mit der 
TSG Bretzenheim fanden diese 
auf beiden Anlagen, die ja neben-
einander liegen, statt. Dazu wur-
den noch die Freunde vom DJK-
BSC Mainz eingeladen. Bei super 
Wetter und toller Stimmung lie-
fen die Meisterschaften trotz 
großer Beteiligung „fast“ rei-
bungslos ab. Bei der Grillparty 
am Freitag und der Playersnight 
am Samstag konnte man über die 
Vereinsgrenzen hinaus trefflich 
über den Tennissport im beson-
deren und allen anderen Dingen 
in allgemeinen diskutieren. Die 
neuen Vereinsmeister sind: 

Herren: 

Michael Lange 
(DJK Spvgg. Moguntia Bretzenheim) 

Herren B: 

Mario Lampariello 
(DJK-BSC Mainz) 

Herren 50: 

Raimon Schmitt 
(DJK Spvgg. Moguntia Bretzenheim) 

Damen: 
Tina Pohlschmidt 
(TSG 1846 Bretzenheim) 

Damen B: 

Bettina Becker-Hamann 
(TSG 1846 Bretzenheim) 

Herren Doppel: 

Volker Pohlschmitt/Timo Scherer 
(TSG 1846 Bretzenheim) 

Herren Doppel B: 

Stefan Regner/Peter Augsburg 
(DJK Spvgg. Moguntia Bretzenheim) 

Damen Doppel: 

Tina Pohlschmidt/Gesine Schön 
(TSG 1846 Bretzenheim) 

Damen Doppel B: 

Tanja Regner/Christel Sasse 
(DJK Spvgg. Moguntia Bretzenheim) 

Mixed: 

Stefan Regner/Tanja Regner 
(DJK Spvgg. Moguntia Bretzenheim) 

Mixed B: 

Anja Richter/Jürgen Pompe 
(DJK-BSC Mainz) 

Allen Mannschaften und den 
verdienten Vereinsmeistern gra-
tuliere ich herzlich und wir freu-
en uns schon auf neue Tennis-
freunde in der neuen Saison, da 
die Anlage noch lange nicht aus-
gelastet ist. 

Heinz-W. Kranz 
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Erfolgreiche Tennissaison 2006 der DJK Moguntia- Bretzenheim 

Nach großem Kampf, knapp gescheitert: 

Holger Scharmann / Dirk Schröder 



Sie finden die 

DJK Spvgg Moguntia 

Mainz-Bretzenheim e. V. 

auch im Web! 

www.djk-bretzenheim.de 

Die Beiträge im Breakpoint müssen 
nicht die Meinung des Vorstandes des 
Gesamtvereins, des Abteilungsvorstan-
des der Tennisabteilung und der Redak-
tion ausdrücken. 

Nachdruck nur mit schriftlicher Geneh-
migung des Herausgebers. Für nicht 
angeforderte Manuskripte und Fotos 
wird keine Gewähr übernommen. Bei 
Nichterscheinen besteht kein Entschädi-
gungsanspruch. 

Die Breakpoint-Redaktion bedankt 
sich bei allen Autoren für ihre Beiträge. 

Wichtiger Hinweis 
Die E-Mail-Adresse 

des Breakpoint hat 

sich geändert: 

DJKBreakpoint@ 

online.de 

Die bisherige Adresse 

ist nur noch kurze 

Zeit zu erreichen. 

Nächste Ausgabe 
Die erste Ausgabe des 

Jahres 2007 wird nach 

Veröffentlichung der 

Spielpläne, vermutlich 

im März, erscheinen. 

Budapest, Veszprém 

und der Balaton wa-

ren für 5 Tage Reise-

ziele der Herren 50. 

Wir blicken zurück. 

Ihre Beiträge erbitten 

wir einzusenden bis 

zum 9. März 2007. 

Textbeiträge (mög-

lichst mit Foto) per E-

Mail oder auf Diskette 

an die Redaktion (s. 

Impressum) schicken. 

Wir freuen uns auf 

Ihre Artikel! 

 

 

2. Glühwein-
 Cup 2007 

Veranstalter: 

DJK Spvgg. Moguntia 

Mainz-Bretzenheim e. V. 

Abteilung Tennis 

Tennishalle TSC Saulheim 
Startgeld € 20,00 
(Hallenmiete, Bälle, Abendessen, 
ohne Getränke) 

Anmeldung bei 

Die Teilnehmerzahl 
ist auf 16 Personen begrenzt. 

Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge 

ihres Eingangs berücksichtigt. 

Datum:  10. Februar 2007 

Uhrzeit:  19:00 - 24:00 

Wieder wollen wir die Winterzeit nutzen und allen 

Freunden der Tennisabteilung Gelegenheit geben ein 

paar schöne Stunden gemeinsam zu verbringen. 

In geselliger Atmosphäre soll, neben genügend Zeit für 

Gespräche, auch Raum für Sport und Spiel gegeben 

werden. 

Koordination erfolgt durch den Sportwart. 

Gäste , die nicht am Spielbetrieb teilnehmen möchten, 

können sich gerne für das Abendessen (21:00 Uhr) 

anmelden. Kostenbeitrag € 10,00. 

Wir bieten allen Interessenten die elektronische Zustellung des Breakpoint an. Lassen Sie der Break-
point Redaktion eine Nachricht mit Ihrer E-Mail-Adresse zukommen. 

Am Erscheinungstag erhalten Sie Ihren Breakpoint als pdf-Datei – prompt, direkt und zuverlässig. 

Den Adobe Reader können Sie kostenlos aus dem Internet herunter laden. Sie finden ihn unter 
http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html. 

Ihre Breakpoint Redaktion 

DJK Spvgg. Moguntia Mainz-
Bretzenheim e. V.  –  
Tennisabteilung 

Breakpoint  –  � prompt � direkt � zuverlässig 

Kontakte 

Abteilungsleiter 
Helmuth Gogräfe 
Telefon: 0 61 31 / 36 53 03 

Sportwart 
Heinz-W. Kranz 
Telefon 0 61 31 / 36 34 23 

Kassenwartin 
Petra Theden 
Telefon 0 61 31 / 99 54 63 

Platzwart 
Jost Pullig 
Telefon 0 61 31 / 67 38 35 

Eventmanagement 
Andrea Kutzschbach 
Telefon 0 61 31 / 36 95 93 

Hausvermietung 
Inge Schittko 
Telefon 0 61 31 / 36 53 76 

TORP-Vereinsadministrator 
Raimon F. Schmitt 
Telefon 0 61 31 / 33 16 85 

Sportwart Heinz-W. Kranz 
Tel. (0 61 31) 36 34 23 

E-Mail: heinz-w.kranz@gmx.de 
 

Raimon F. Schmitt 
Te. (0 61 31) 33 16 85 

E-Mail: DJKBreakpoint@online.de 
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Rainer Mathias 
Telefon: 0 61 31 / 37 27 44 
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