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1. Ergebnisse Tippspiel 29. Spieltag
Ja - es ist wahr, der HSV kann doch noch gewinnen! Ja - es war sogar verdient und es sah nach Fussball
aus. Und noch einmal ja - es besteht weiter Hoffnung zumindest die Relegation doch zuist in den
nächsten Spiele gegen Freiburg und Wolfsburg alles möglich ...
Eher unmöglich ist es, unseren Andy von der Spitze der Kicktipp-Tabelle zu stoßen, aber Stefan hat
gezeigt, wie schnell man mit ein wenig Fachwissen und viel Glück ;-) punkten kann. Zusammen mit Ralf
hat er mit tollen 16 Punkten den Tagessieg eingefahren und ein rundum gelungenes Wochenende
gehabt.
Wer wird nächstes Wochenende der Tagessieger und verläßt Ralf den Relegationsplatz und schwächelt
Andy auf der Zielgraden - wir werden es sehen ...

2. Vorverkaufsstart HSV Spiele
Hier die aktuellen Termine lt. HSV-Homepage:

3. Nächste Sitzung
Bitte denkt daran, dass die nächste Sitzung am kommenden Mittwoch, den 18. April um 19:00 Uhr in
Walluf im Rhein Pavillion stattfindet. Es wäre toll, wenn ausser von den üblichen Verdächtigen auch mal
andere Mitglieder Themenvorschläge einbringen würden!!!

4. Neue Nachricht von Innocent
Unsere Auslandskorrespondenten haben wiedermal eine Mail von Innocent bekommen und für uns
übersetzt:
Lieber Andreas,
ich hoffe, dass Sie bei bester Gesundheit sind und schicke Ihnen liebe Grüße von meiner ganzen Familie
in Ouahigouya. Herzlichen Dank für Ihre guten Wünsche an meine Familie und an meine Kinder. Darüber
habe ich mich sehr gefreut.
Uns geht es sehr gut und das alltägliche Leben nimmt seinen normalen Lauf. Die Hitze ist momentan auf
ihrem Zenith und macht dadurch jegliche Arbeit zur Qual. Es ist tagsüber so heiß, dass man keine Lust
hat, den alltäglichen Verpflichtungen nachzugehen. Das Ereignis, das zu Beginn dieses Monats März
wieder einmal die Aufmerksamkeit auf Burkina Faso gelenkt hat, war das doppelte Attentat in der
Hauptstadt Ouagadougou, das unser Land erneut erdulden musste. Zwei strategische Punkte wurden
von den Terroristen angegriffen: der Führungsstab der Streitkräfte und die Botschaft von Frankreich. Der
Islamische Staat hat sich zu diesen beiden Attentaten bekannt. Es gab 8 Tote unter den Soldaten und
zahlreiche Verletzte. Der Terrorismus scheint sich in Zukunft auf Dauer in unserem Land festsetzen zu
wollen.
Unser Lieblingsverein, der HSV, durchlebt eine schwierige Zeit. Wir versuchen vor allem, die Hoffnung
nicht aufzugeben, dass der Verein in der ersten Bundesliga bleibt. Es bleiben immer noch Spiele und
alles ist machbar und möglich für unseren Verein. Ich bitte alle Fans, sich zahlreich im Stadion zu
versammeln, um den HSV bis zum Ende der Sportsaison zu unterstützen.
Ansonsten hoffe ich von ganzem Herzen, dass sich die Mitglieder unseres Fanclubs, der Rheingauer
Riesling Raute, bester Gesundheit erfreuen und dass jeder in seinem Bereich glücklich und zufrieden ist.
Ich möchte wiederholen, dass ich mich mit jedem von Ihnen verbunden fühle. Ich wünsche Ihnen viel
Mut.
Nochmals meine Glückwünsche zu Ihren Briefen in exzellentem Französisch. Vielleicht werde ich
nochmal die deutsche Sprache zu meinem Vergnügen lernen. Im Gymnasium habe ich einige Jahre
einen Sprachkurs gemacht. Die deutsche Sprache ist interessant aber schwierig zu lernen. Ich werde
sehen, wie es läuft.
Es war mir ein Vergnügen, Ihnen wieder zu schreiben. Ich verlasse Sie mit diesen Worten und freue
mich, bald wieder von Ihnen zu hören.

Herzliche Grüße,
Innocent

5. Nächste Termine

14.04.2018 Hoffenheim - HSV
18.04.2018 Sitzung Rheingauer Riesling Raute - Rhein Pavillion Walluf
21.04.2018 HSV - SC Freiburg
25.04.2018 Geburtstag Heinz
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