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- Aktuelles aus dem Vereinsleben -

Pro Gesundheit

Birgit Stötzel

02738 2456

Ilke Durgut

02738 2690 (Wettkampf )

21. Febr.
25. Febr.
27. Febr.
11. März
20. März
20. März
25. April
11. Mai
03.-06. Juni
19.-21. Juni

Der Vorstand

Bezirkswettkampf Geräteturnen
Jugendsportlerehrung
Erwachsenensportlerehrung
JHV Stadtsportverband
Jugendtag
Mitgliederversammlung
Keilerlauf
Abteilungsleitersitzung
Landesturnfest
Gillerbergturnfest

Gymnasium
Gymnasium 17.00 Uhr
Rathaus 19.00 Uhr
Rathaus 19.30 Uhr
gemäß Einladung
ev. Gemeindehaus 19.30 Uhr
Gymnasium 13.00 Uhr
Geschäftszimmer
Siegen
Giller

Quereinsteiger
Im Jahre 1994 lernte ich eine Handballspielerin des TVE Netphen kennen. Da ich bei
jedem ihrer Spiele, ob Heim- oder Auswärtsspiel, dabei sein wollte, wurde ich von der
Mannschaft zum „Sekretär“ befördert: musste also immer bei den Handballspielen am
„Tisch“ sitzen und dort durfte ich als Zeitnehmer entweder die Uhr zur Erfassung der
offiziellen Spielzeit bedienen oder aber als Sekretär den Spielbericht in Absprache mit
den Schiedsrichtern ausfüllen. Durch diese Tätigkeit konnte ich die Abteilungskasse
um 5 € je Spiel entlasten (Strafe für fehlenden Zeitnehmer)! Dass man für diese Tätigkeiten einen speziellen Lehrgang besuchen muss und ihn im Zweijahres-Rhythmus
wiederholen darf, versteht sich von selbst.
Nach einigen Jahren war meine Freundin nicht nur sportlich weiterhin erfolgreich,
sondern sie hatte zwischenzeitlich auch die Abteilungsleitung der Handballabteilung
inne. Durch eine berufliche Qualifikationsmaßnahme, die fast vier Jahre dauern sollte,
musste ich sie anfänglich unterstützen und ihr zuerst nur einen Teil der Vereinsarbeit
abnehmen. Nach einigen Monaten war ich dann selbst der Abteilungsleiter Handball.
Meine Freundin konnte sich ganz auf ihre Qualifizierung konzentrieren. Bei meiner
Tätigkeit als Abteilungsleiter lernte ich natürlich auch den Vorstand des TVE kennen.
Und schwuppdiwupp hatte ich einen neuen zusätzlichen Job: ich war „Sportlicher
Leiter“ geworden.
Und dann kam das Jahr 2012 in welchem sich meine Kollegen des geschäftsführenden Vorstandes aus diversen Gründen aus der Vorstandsarbeit verabschiedeten und
so war ich plötzlich nur noch allein im Amt. Da dieses mit den Vereinsstatuten nicht
mehr in Einklang stand, musste in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
ein komplett neuer Vorstand gewählt werden. Seit diesem „denkwürdigen“ Tag bin ich
der Präsident des TVE Netphen. Und für diesen Job, den ich mit ganzer Leidenschaft
angenommen habe, habe ich mir Ziele gesetzt! Auf den kommenden Mitgliederversammlungen werde ich diese im Detail vorstellen!
1963 in Beienbach geboren, verheiratet seit 27Jahren mit Stephan, zwei wunderbare
Kinder.
Seit 2006 bin ich für den Verein und den Vorstand tätig. Durch meine Arbeit habe ich
viele unterschiedliche Menschen kennen gelernt und bin dadurch auch immer wieder
persönlich bereichert worden. Oft begegne ich in Netphen Mitgliedern und freue mich,
wenn ich bei Fragen gleich und unbürokratisch helfen kann.
Was ich mir für den Verein wünsche:
1. Dass es immer wieder Menschen gibt, die sich ehrenamtlich gerne engagieren.
2. Dass man miteinander auf einer freundschaftlichen Ebene gemeinsam versucht,
das Richtige für den Verein zu erreichen.
Die vielen „Köpfe und Hände“ in unserem Verein, die ihre Aufgaben mit so viel Herzblut erfüllen, verdienen dafür eine besondere Anerkennung.
Diese Menschen machen unseren Verein aus, sie geben unserem Verein ein Gesicht.
Noch eine Buchempfehlung für alle - eher Frauen - die gerne Lesen:
Emmas Glück von Claudia Schreiber
Meiner Meinung nach, ein wunderbares und glücklich machendes Buch.
Eure Karola

Geschafft, gut gemacht!

4 - 6jährige
Auch die jüngsten Turnmädchen
fiebern dem Bezirkswettkampf am
21.02.15 schon entgegen. Das besondere bei diesem Wettkampf wird das
neue Turn-Outfit sein. Der alte Anzug
wird nach 16 Jahren nur noch zu Trainingszwecken genutzt.
Aussage eines 4jährigen Mädchens:
Was ist ein Wettkampf???

Mädchen im Alter von 7 + 8 Jahren
Leiterinnen: Damara Durgut, Lea
Stahl und Emelie Jaschke

Mädchen im Alter von 10 - 12 Jahre
Leiterinnen: Cinja Weigel, Marie Stähler und Louisa Stötzel
Beide Gruppen stehen im Aufbau des KGWs (Kindergruppenwettstreit 14 Jahre und jünger; Disziplinen: Turnen,
Tanzen, spielerischer Staffellauf und Medizinballweitwurf
1 kg). Die Turnmädchen hoffen einmal in die Fußstapfen
der TGWler zu treten, um viele spannende Wettkämpfe auf Westfalen u. Deutscher Ebene zu erleben. Die
Deutschen und Landesturnfeste dürften dann auch in Zukunft auf dem Programm stehen. Zuerst müssen
sie sich aber im KGW behaupten. Lobenswert ist zu erwähnen, dass noch aktive Wettkämpferinnen sich der
Aufgabe als Leiterin gestellt haben und sich eigene Choreographien ausdenken. Aus ihren eigenen Gruppen
geben sie die Erfahrungen an die jüngeren Generationen weiter.
Der Höhepunkt der TGW-Mannschaften wird das Landesturnfest in Siegen vom 03. – 07. Juni sein. Die TGWErwachsenen-Gruppe wechselt die Disziplin vom Schwimmen, erneut zum Gesang. Dieser Aufgabe stellt sich
Lena Zöller als Leiterin beim Singen. Nicht zu vergessen sind unsere Kampfrichterinnen Carina Schmidt und
Damara Krämer, die ihre B-Lizenz für TGM/TGW erwarben! Wie überall, gibt‘s keine Wettkämpfe ohne Kampfrichter. Mittlerweile bestehen wir aus 7 Mannschaften im Gerätturnen, 2 Mannschaften im KGW und 3 Mannschaften im TGW.
Vielen Dank an das Turnteam. Nur gemeinsam können wir die Wettkampfgruppen erhalten. Hoffen wir auf eine
lange Zukunft.

Deutsche Meisterschaften in Nittenau bei
Regensburg im Oktober 2014! In Erinnerung bleibt ein toller Wettkampf, super
Atmosphäre und gute Laune miteinander!

Über 30 Kinder trafen sich am 12.12.2014 in der
regulären Freitagsturnzeit, zur internen Weihnachtsfeier. Sie verbrachten mit ihren ÜL und
Helfern einen gemütlichen Nachmittag, bei Spiel,
Spaß, leckeren Waffeln und Kinderpunsch!

Das Team 2014/2015

Tobias Korber auf dem Weg zur
Langdistanz-Bestzeit

Deutscher Triathlonmeister
in Düsseldorf

Kindelsberg Triathlon
Caprice und Sarah holen DM Gold

Gemeinsam Erfolge feiern

Hitzeschlacht in Bonn

Matthias Stücher mit Bestzeit
beim Ironman

Bestzeiten beim Frankfurt Marathon

Am Sonntag den 07.12.2014 fand das Nikolauswandern
des TVE-Netphen Jugendvorstandes statt. Etwa 50
Kinder aus den verschiedenen Abteilungen des Turnvereins sammelten sich gegen 14:00 Uhr nachmittags auf
dem Petersplatz in Netphen. Von dort aus begannen sie die Schnitzeljagd in drei Gruppen,
deren Route sie zunächst zur Grundschule Niedernetphen, dann zur Grillhütte Ölgershausen und schließlich
zum hiesigen Bolzplatz führte. Als weiteres Zwischenziel
wurde die Grillhütte Frohnhausen angesteuert, welche
jedoch nicht über die geplante Route gefunden wurde, da
die Kinder ihren einen Weg querfeldein in Richtung Hütte
fanden. Bevor als endgültiges Ziel die Turnhalle des Gymnasium Netphens erreicht wurde, mussten die Kinder als
letzte Station den Burggraben überqueren. Auf ihrem Weg
hatten die sie alle Hände voll zu tun, die stationsbezogenen
Aufgaben zu lösen, um das jeweils nächste Ziel zu erraten
und die Buchstaben für das Lösungswort zu sammeln.
Angekommen an der Turnhalle des Gymnasium Netphens
erwartete sie schon die verdiente Stärkung in Form von
Kinderpunsch, Erdnüssen, Kuchen, Stockbrot und andren
Genüsslichkeiten bereit. Für das Stockbrot zeigten die Kinder große Begeisterung, bis, wie
es sich schließlich für eine Nikolauswanderung gehört, der Nikolaus mit einem großen Sack
voller Geschenke erschien. Zu diesem Zeitpunkt waren auch schon die Eltern der Kinder
eingetroffen, die nach einer gemütlichen Tasse Kaffee mit den Kindern zusammen ein Lied für
den Nikolaus anstimmten.
Nachdem auf diese Weise die Veranstaltung gemütlich ausgeklungen war, machten sich alle
ein wenig erschöpft von dem langen Tag auf den Beinen, aber glücklich über die gemeinsamen Erlebnisse auf den Nachhauseweg. Wir möchten uns im Namen des Jugendvorstands
recht herzlich bei allen Helfern und Mitorganisatoren bedanken! Und freuen uns auf weitere
Veranstaltungen wie diese.
(Maximilian Stötzel und Florian Bockheim)

Ihre schon traditionelle Südtirolfahrt führte die
Männerturngruppe in diesem Jahr nach Steinhaus,
Hauptort der Gemeinde Ahrntal. Dieses Wanderparadies liegt eingebettet zwischen der Gletscherregion der Zillertaler Alpen und dem Naturpark Riesenferner.
Unsere Haupttour führte uns von unserer Unterkunft „Berghotel Steinhaus“, nahe der Talstation
des Klausberglifts, zur Bergstation (1602m). Dort
begann der strapaziöse Teil des Unternehmens,
nämlich der Aufstieg zum Klausjoch in 2579m
Höhe. Nach dem serpentinenhaften Weg zum Klaussee ging es über Geröllhalden weiter, aber
schon bald mussten wir uns durch ein großes Schneefeld zum Grad durchkämpfen.
Hier wurden wir für die großen Mühen mit
einem grandiosen Rundblick zur Sonnenseite der Zillertaler Alpen und der Riesenfernergruppe entschädigt.
Da wir noch mehr erleben wollten, verzichteten wir auf den Abstieg über die Aufstiegsroute. Stattdessen genossen wir die Aussicht
auf dem Höhenweg und stiegen zur Niederhofer Alm ab. Nachdem wir nun schon 9
Stunden auf dem Weg waren, ließen wir uns
schließlich beim Sandbichl (1463m) abholen.
Am nächsten Tag ging es auf die Ahrntaler
Sonnenwege, da der Bedarf an Schnee gedeckt war. Vom Haus aus ging es über gepflegte Wanderwege zur Jausenstation Biztalhütte (1416m). Bei der Mittagsrast genossen wir die musikalischen Einlagen des Hüttenwirts, die wir gesangsmäßig bestens unterstützten. Anschließend ging
es weiter Richtung Holzer-Boden, dann über Forstwege zurück ins Hotel, um mit Schwimmen,
Sauna und Dampfbad die geschundenen Körper zu regenerieren.
Unsere letzte Tour diente ausschließlich der Entspannung und des Genießens. Wieder vom
Haus ging es mit dem Klausberglift zur Bergstation. Von dort auf und ab zur Niederhofer Alm, wo
wir bei herrlichem Sonnenschein bei Speck, Käse, Wein und Bier die gelungenen Wandertage
abschlossen.

im Hochseilgarten am Fischbacherberg
Am 1. Oktober hat die Fitnessgruppe als besonderes Event
das Training in den Hochseilgarten am Fischbacherberg
verlegt. Die 12 angereisten Teilnehmer mussten zuerst ihre
Kooperationsfähigkeit bei verschiedenen Problemlösungsaufgaben in Bodennähe beweisen.
Beim Leitergang war schon Vertrauen erforderlich:
Und beim "Gefängnisausbruch" war gute Zusammenarbeit
unumgänglich:
Dann durften die Teams sich an die hohen Stationen wagen,
wobei einigen die Beine gewaltig wackelig wurden. Obwohl
zuverlässig und gut gesichert durch das eigene Team machten einige beim Klettern auf und Sprung vom "Pamper Pole"
echte Grenzerfahrungen:

Und an der Riesenleiter kamen manche trotz
unserer guten Fitnesstraining Vorbereitung
an ihre körperlichen Grenzen oder konnten
sich vor Lachen nicht mehr auf den Sprossen
halten :-)
Als "Spaßstation" gab es dann noch Adrenalingarantie an der Seilrutsche. Alle haben
sich todesmutig in die Herausforderungen
gestürzt und die Rückmeldungen bei der abschließenden Runde waren durchweg positiv
... wir haben eh eine sehr nette Gruppe, aber dieser Ausflug hat uns noch ein bisschen näher gebracht
und es wird nächstes Jahr bestimmt eine Wiederholung geben!!!
Gabi Taugerbeck

Mach mit!

Am 25. April 2015 findet unser fast schon traditioneller und beliebter Netphener-Keilerlauf als zweiter von drei Städteläufen (Ferndorf: 14.03.15, Langenholdinghausen: 13.06.15) zum achten Mal
statt.
Unser Lauf, welcher um den landschaftlich wunderschön gelegenen Homerich verläuft, bietet eine angemessene Strecke für alle Alters- und Leistungsklassen,
wie z. B. 400 m für die Bambinis oder den 10,5 km langem Hauptlauf.
Start und Ziel liegt beim Netphener Gymnasium. Für jedermann und jede Frau ist also etwas dabei. Zeigt, was
in euch steckt, egal welcher Abteilung unseres Vereins
ihr angehört, macht einfach mal mit, es macht Spaß!
Die Finisher-Party der gesamten Laufserie findet am
26.06.15 in Siegen-Bürbach bei Sport Schulze statt.
Schon für zwei Teilnahmen bekommt ihr ein schönes
Finisher-Geschenk.
Wir freuen uns auf euch alle Groß und Klein und natürlich auch auf viele Zuschauer oder interessierte
Helfer, die uns bei den Auf- und Abbauarbeiten tatkräftig unterstützen oder uns einen Kuchen für das
Kaffee-Buffet spenden.
Traut euch, nehmt Kontakt zu uns auf für weitere Informationen oder um euch anzumelden, wir freuen
uns auf viele Aktive, Helfer und Zuschauer:
Stephan Küthe (skuethe@t-online.de) und Andreas
Heimbach (heimbach-a@web.de)

Wer wird betreut?
Jeder ältere Mensch ist bei uns
willkommen,
• der seine körperlichen und kognitiven
Fähigkeiten ausbauen und erhalten
möchte
• der Freude daran hat, aktiv zu bleiben
oder es wieder werden möchte
• der sich gerne in Gesellschaft befindet, gerne kommuniziert, kreativ ist
bzw. es wieder werden möchte
• der Freude daran hat Gemeinsamkeiten mit anderen zu erleben
• der einfach nur den Tag in einer
angenehmen, entspannten Atmosphäre
verbringen möchte

Wer trägt die Kosten?
Die Kosten werden überwiegend von
der Pflegekasse übernommen und
beinhalten drei Mahlzeiten.
Wir sind eine qualitätsgeprüfte Einrichtung und Vertragspartner sämtlicher Kranken- und Pflegekassen.

Welche Aktivitäten bieten wir an?
•
•
•
•
•
•
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Bei Anträgen zur Pflegeversicherung
sind wir gern behilflich. Sprechen Sie
uns bitte an.
Für unsere Tagesgäste besteht die
Möglichkeit, den hauseigenen Holund Bringservice in Anspruch zu nehmen.
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Power Gym
Der Kurs ist für alle Frauen und Männer, die gezielt eine Kombination aus Kraft-, Ausdauer- und
Koordinationstraining machen und gerne schwitzen und richtig was tun möchten. Nach einer Aufwärmung wird durch gezielte Übungen und eingesetzte Kleingeräte die Muskulatur gekräftigt, die
Ausdauer verbessert und die Koordination erweitert. Durch abschließendes Dehnen bleibt die Beweglichkeit erhalten. Bitte feste Hallen- oder Laufschuhe tragen und Wasser oder anderes Getränk
mitbringen.
Dienstags 20:00 – 21:00 Uhr im Gesundheitszentrum, Talstr. 27
Leitung: Birgit Stötzel Tel.: 02738 2456

bistoetzel@web.de

Kosten pro Stunde: € 2,00 für Vereinsmitglieder
€ 5,00 für Nichtmitglieder
Einfach vorbei kommen und mitmachen! Schnuppern erwünscht!

YOGA
Freitags von 19:00 – 20:00 Uhr (Julia Moos, Tel.: 02738 6400) 10
Einheiten, Kosten: 20,00 € für Vereinsmitglieder, 50,00 € für Nichtmitglieder;

FIT BIS INS HOHE ALTER
Dienstags von 10:30 – 11:30 Uhr (Birgit Stötzel, DTB-Kursleiterin
Sturzprävention, Tel.: 02738 2456) Die Teilnehmeranzahl ist auf
max. 15 begrenzt. Der Kurs ist präventionsgeprüft und es besteht
die Möglichkeit der Kostenübernahme durch die Krankenkassen.

Rehasport in den Bereichen:
OSTEOPOROSE
Freitags von 09:00 – 10:00 und 10:15 – 11:15 Uhr
(Susanne Korstian, Tel.: 02738 2750),
KREBSNACHSORGE
Donnerstags von 17:15 – 18:15 Uhr (Birgit Stötzel, Tel.: 02738
2456)
DIABETES
Montags von 18:00 – 19:30 Uhr (Angeliki Müller, Tel.: 0171 7027702)
wird angeboten.
Die Kosten für die Teilnahme am jeweiligen Rehabilitationssport für
50 Einheiten in einem Zeitraum von 18 Monaten werden von den
Krankenkassen durch die Verordnung Nr. 56 übernommen und vom
behandelnden Arzt verordnet.“

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde!
Die Gerät-Wettkampfgruppe möchte mit diesem Schreiben einen Spendenaufruf starten.
Im Jahr 2013 wurde die Zulassung eines Sprungtisches auf der Jahrestagung der kunstturn-treibenden Vereine für unsere Wettkämpfe beschlossen.
Gründe dafür waren, dass selbst bei den Schulwettkämpfen von „Jugend trainiert für Olympia“ seit
fünf Jahren der Tisch im Wettkampfprogramm steht. Seit 2014 wird er auch bei unseren Bezirks- und
Gauwettkämpfen angeboten.
Gegenüber dem herkömmlichen Sprungpferd bietet der Sprungtisch folgende Vorteile:
•
•
•

Hohe Dämpfung bzw. Schonung von Gelenken und Schulterpartien,
Sicherer Aufprallschutz, da Aufstützfläche weit herabgezogen,
2teiliges Schutzpolster für zusätzliche Sicherheit.

Die Bezirke Siegerland Süd, Wittgenstein und Olpe trainieren
schon seit Jahren mit diesem Gerät und können somit an unseren Wettkämpfen den geforderten Sprung über den Sprungtisch zeigen! Leider werden unsere Kinder nicht die Möglichkeit
bekommen, dieses Gerät kennenzulernen. Der Verein kann die
Kosten über 4.000 Euro nicht allein tragen!!
Das Sprungpferd ist zwar weiterhin erlaubt, aber sicherlich würden die Turnmädchen, wie alle anderen Kinder und Jugendlichen, den Tisch bevorzugen. Wir turnen zwar nicht in der Gauliga und können den Vereinen mit intensiveren Trainingseinheiten auch nicht das Wasser reichen,
aber solange wir uns im Mittelfeld bewegen, erzielen wir einen großen Erfolg, der wiederum unseren
Turnerinnen besonders viel Spaß bereitet. Deshalb versuchen wir es mit Spendeneinnahmen, um
dieses Gerät evtl. in Zukunft besitzen zu können. Vielleicht hat der ein oder andere im Familien- oder
Bekanntenkreis Beziehungen zu Firmen oder Unternehmen, die uns gerne unterstützen möchten.
Jede Spende ist uns willkommen! Wie heißt es so schön, “Kleinvieh macht auch Mist“
„Aus viel Kleinem kann etwas Großes werden!“
Für Eure/Ihre Spende an den Turnverein „Einigkeit“ Netphen 1900 e. V. kann eine Spendenquittung
im Sinne des § 10 b des Einkommensteuergesetzes ausgestellt werden.
Alle, die uns bei diesem Anliegen unterstützen möchten, dürfen die Spende an die Volksbank Siegerland, auf das folgende Konto überweisen:
IBAN: DE58 4606 0040 4001 1628 00
BIC: GENODEM1SNS,
Verwendungszweck: Sprungtisch.
Das Übungsleiter- und Helferteam und
die Turnmädchen würden sich riesig
über einige Spendeneinnahmen freuen.
Vielen Dank im Voraus, an alle Spender

3. Fitness-Tag der Frau
am 07. und 08. Februar 2015
jeweils von 13:00 – ca. 18:00 Uhr
… habt einfach Spaß, macht euch fit und
lasst euch verwöhnen!
Programm folgt!

Offizielle Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst!
Bist du ab August/September 2015 18 Jahre alt, hast
Spaß an verschiedenen Sportarten und möchtest in unserem Sportverein ein Bundesfreiwilligen-Jahr absolvieren,
dann setzt dich mit uns möglichst bald in Verbindung!
Dein Ansprechpartner ist Hans Rose, der dir weitere detaillierte Informationen geben wird.
Ruf an oder schreibe eine E-Mail:
Hans Rose: Tel.: 02838 2306
E-Mail: hansrose@t-online.de

Aktion zu Gunsten der
Turnabteilung
Unsere erfolgreichen Wettkampfgruppen benötigen
in Zukunft als Auflage vom Verband einen Sprungtisch. Diese Neuanschaffung liegt bei ca. 5.000
Euro und sprengt somit den Etat der Turnabteilung.
Um aber die bisherige tolle Arbeit der Wettkampfgruppen bei dieser notwendigen Anschaffung zu
unterstützen, biete
ich Topflappen zum
Verkauf an. Stephan
sponsert die Wolle und
ich bringe meine Zeit
ein. Der Erlös geht
also zu 100 % an die
Turnabteilung.
Die Topflappen sind zweckmäßig, farbig sortiert und
können in jedem Haushalt Verwendung finden.
Der Verkaufspreis liegt pro Paar bei 8,00 Euro.
Ich würde mich freuen, wenn viele meine Aktion
mit dem Kauf von einem Paar unterstützen und die
Turnabteilung damit schneller zu ihrem Ziel kommt.

Danke!
Wir danken Gabi Taugerbeck für ihr
jahrelanges Engagement im Bereich
Turnen und für die Leitung der Abteilung
Erwachsenen-Turnen. Seit dem Sommer
hat nun André Dorn ihre Mittwoch- und
Freitag-Kindergruppen übernommen. Nun
finden die Übungsstunden mit vielen Bewegungsspielen dienstags in der Turnhalle der
Sekundarschule/Realschule statt.
Für Kinder ab 8 Jahren von
16:00 – 17:00 Uhr und für Jugendliche ab
14 Jahren von 17:00 – 18:30 Uhr.
Alle die zum Schnuppern kommen wollen,
sollen spontan vorbei kommen und sind
herzlich willkommen.

Es grüßt Euch Karola Küthe (02737 3128)
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Ich habe keine
Lust auf Sport
ist mein Leben.
Das Leben ist voller Wendungen. Meine ganzheitliche Finanzberatung passt sich flexibel
Ihren Bedürfnissen an. Als zuverlässiger Partner an Ihrer Seite begleite ich Sie in
allen Lebensphasen. Im Mittelpunkt stehen dabei Ihre persönlichen Ziele und Wünsche.
Profitieren Sie von dem umfangreichen Angebot einer Vielzahl von Banken, Versicherungen, Bausparkassen und Investmenthäusern. So können Sie mit Zuversicht in Ihre
finanzielle Zukunft blicken.

Vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch mit:
Teammanager
Florian Scheib
selbstständiger Handelsvertreter für Swiss Life Select

Oranienstraße 5-7
57072 Siegen
Telefon: 0271-4 88 66 10
Mobil: 0173-5 18 91 29
florian.scheib@swisslife-select.de
www.swisslife-select.de/florian-scheib

