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HERCULES

Ein schönes Weihnachtsfest
voller Geborgenheit, weihnachtlicher Freude

und besinnlicher Stunden M X 1
wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen.

Mofa mit Zentralfederbein und
Teleskopgabel vorne. Perfekte
Verarbeitung, sparsamer SACHS-
Motor, 2 Gänge, Top-Üptik mit
Sitzbank und Leichtmetall-
Felgen.

4

HERCULES
Ihr HERCULES—Fachhändler:
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Und es waren Hirten auf dem Felde, ‚ n
die hüteten des Nachts ihre Herde. : GOlz

6520 Wann:
Bernheim“ Straße 18 -20

Tel. (0 62 41) 4 5342

Ihr Fußballpartner in Worms:

Filiale:

Patemuutnße 20 Tischtennis a Fußballmter
6520 Woma—Pteddcnhoim 6700 Ludwigshafen, Fabdkstr.7

Teieton (06247) 7171 Tel. 06 21/ 52 59 54

Gesamtuzem: M0. - Fr. 9.00 -16.00 Uhr. NEU: durchgom gootlmrt: 51 9.00-13.00 Uhr. mautsofloner St 9.00 - 17-00 Uhrourchgehefld 9mm



Liebe Fußballfreunde,
herzlich willkommen im WOHMATIA-STADION

Zum heutigen "Rheinhessen-Derby" ge-
gen die Spvgg. aus Ingelheim darf
ich Sie recht herzlich im Wormatia—
Stadion begrüßen. Einen besonderen -
mit etwas schlechten Erinnerungen an
das Hinspiel — Gruß darf ich an un-
sere Gäste aus der Stadt des Rot—
weines richten.
Wie wir alle wissen, schlugen beim
Hinspiel die Emotionen sehr hoch.Nun
aber sehen die Veraussetzungen vor-
diesem Derby etwas anders als: Hach
der neuerlichen Niederlage in Geinse
heim ist unsere Truppe auf den 10.
Tabellenplatz abgerutscht. Aber auch
die Ingelheimer mußten am vergange-
nen Spieltag eine sicherlich zu arge
2:5 Heimspiel—Hiederlage gegen den
FV Rockenhausen einstecken. Man be—
feindet sich somit,nur zwei Minus -—
Zähler besser, auf dem 8. Tabellen -
platZo

Zur momentanen Lage bei der Wormatia
Seit nunmehr zwei Wochen ist derreue
Hotvorstand der Wormatia im Amt. Der
besondere ingenmerk ist nun den an—
stehenden Vergleichen gewidmet. in”
sonsten ist momentan etwas Ruhe in
den Verein eingekehrt, die der Vor-
stand unbedingt braucht, um konstruk-
tiv arbeiten zu können.
_;ÜRGERIHIHTIATIVE
Y
Während des letzten Heimspiels gegen
die SG—RWO nlzey veranstaltete die
Bürgerinitiative "Rettet Normatia" -
wie angekündigt - eine Tombola. Es
kam ein Betrag von rund 1500 (l) DB
zusammen, der der Mannschaft zukommt.
Die Bürgerinitiative bedankt sich
bei allen, die dazu beigetragen ha-
ben, da5 diese Summe zusammengekom —
men ist.

FANBUS
Auch zum letzten Auswärtsspiel in
Geinsheim war wieder ein Fanbus un-
terwegs. Die Teilnahme war wesent -
lich besser als bei den letzten Aus-
wärtsspielen. Dennoch würde sich die
Bürgerinitiative in Person von Fran-
ko Testone über eine regere Teil —
nahme sehr freuen, da der Gewinn aus
den Fahrten ebenfalls der Mannschaft
zu Gute kommen soll.
Wann ein Fanbus im nächsten Jahr zu
Auswärtsspielen fährt, entnehmen Sie
bitte der Tages- und Wochenpresse l!

Genug der Worte für jetzt. ich wün -
sche ihnen nun ein faires, spannen -
des rußballspiel‚ ein frohes Meth-
nachtsfest und einen guten RULyCh
ins neue uahr 1994. in der Hoffnung,
Sie alle auch im nächsten Jahr wie-
der im "Wormatia—Stadion begrüßen zu
dürfen, verbleibe ich mit einemernst
gemeinten ALLA WORHATIA I11

Sascha Smolczynski

Spezialitäten-Restaurant

Zum Kamin
Lasos und Sophia treuen sich auf Ihren Besuch.

Worms, Liebenauer Straße 121, 'a 539 71
I

Spezialitäten V

Warme Küche bis 24.00 Uhr vom ofienen Holzkohlegrill

Täglich geöffnet von 11.30 — 14.30 und 17.00 — 24.00 Uhr
— Täglich Mittagstisch —
MITTWOCHS RUHETAG!

points Reifen, Räder, Auto-Service

TOP-SPEED

Reifen Mast
67547 Worms, Ludwigstraße 66, ‘I'bl. 06241/25032 Fax 82722
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spielerkader
Wormatia Worms

Armin Reichel (Tw)

Antonio Gi1 (Tw)
Uwe Metzger (Tw)

Michael Reeb

-———

D

___ Hehmet Bayar

___ Martin Lauermann

___ Alois Faßbinder

_*_ Stephan Szymczak ___

____ Stephan Zimmer .___
L__ Stefan Schmitt

___ Nihat Mamas ___

___ Thomas Bopp ___
___ Christian Hartweck .__i
___ Andreas Günther

T“
Martin Braun ___„
Michael Steffes

Torschütze heute:
min

min

deo-
textSO'
nachSplah
endein Süd-
wests: Tafel 232

Hassia Bingen
SC Birkenfeid
FK Clausen
FC Dahn
Bavaria Ebemburg
SV Geiruheim
SV Guntersbkxn
Viktoria Neuheim
TuS Hohenecken
SV lngeiheirn
1. FC Kaiserstauiem (A)
FSV Oggershelm
FC Hodrenhausen
Wonnatia Worms
Jahn Zeiskam

06721144927
0676216666
0633311299
0639113546
0670613150
0632714440
0624911176
0727611740
0631155404
0613212989
06317120058
062115042904
0636111256
06241175345
0634716125
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Sportzentrum Büdesheim
Stadion am Berg
Am Hanauer Ring 17
Spoflpialzsir. 20
Sportzentrum Eberrrburg
Am Wald
Alsheimer Sir.
Am Krörutgsbusch

r- 67
gucken Blumengarten
Fritz-Wauer-Slädion Platz 4
862mmaniage C-ggersheim
Stadion Obemühie "

Wormatia Stadioq
Beflheimer Si1.

(Hauptpostl _
KÖmmerersir. 5}

ß 06241/25133



Erinnern Sie sieh im!) 2
Ein Sieg hes willens! Frühjahr

1958

Blonnntia fdjliigt Eintrag]! stammt mit 2:0 Innen

(Eintracht: ißwtler: (Ehmer (für (Sroh). Si-ubb:
Sramluh. cifiirbeth. 2inhemann: b’ll. mir:
fehmg. älrheilger. Sehmitt. Einten.

mormgtia: (Ebert: Eßinller. Rern: simmers
mann. fiiefer, (hefr. berbert (BIS 3115):
öreefe. Sehütae. bartmann (10/115). dert.
Dumm. Grub.

*
.

(Ein grober mormfer Soorttag.
her größte her hiesiährigen Suielgeit. gehört
her Dergan-genheit an. Die Ierminl-iite oon
Sühweft hatte ungewollt hen B. Üebruar au
einem wichtigen. uorentfrhaihenhen Iermin ge:
ftaltet. Der Gntwidlung her IabelIe entfurec
chenh war im weiteren flortgang her Sniele
her Die-iiiter-fehaftsfanoriten foIange {eine Silars
heit gefchaffen. als nicht Sintratht bei mormas
tia' unh SBoruffia beim Euhballfnortnerein ihre
Sßifitentarte abgegeben hatten. äür beihe tonns
ten hiefe Spiele oorentfcheihenh fein. Sie -m u iss
te n es aber n i eht. ie nach hem lusgang her
beihen Ireffen. lln-h ha hie in hen leisten Suies
len.mäthtig na-Ch oorne geftohenen fenhather
in flBiesbahen anautreten hatten. war hem 6.
Eebruar eine erhöhte Deheutung hann beiaue
mefien. wenn Eintracht unh Doruffia oerloren.
fenbad) aber beihe ‘Bunlte .aus EBiesbahen
entführen würhe. Sn hiefem Galle nämlich hör:
ten hie Riefers unter llneftiinhen noch hen erften
‚ißlah erreichen tönnen. '

(Erfteres ift eingetroffen. Siiders aber fuielte
nur unen-tfchiehen. un'h fo liegt nun hie Eins.
tracht. trat; ihrer Eliieherlag-e gegen ißormatia.
weiterhin am heften im Biennen.
Banger 3weifel bei her (Eintracht
beberrfehte eine Stunhe lang nach hem Suiel hie
Berge überall hart. wo fich hie Sranlfurter
Sonheraiigler mit guten EBor-mfer Salben hen
(Srimm von her Seele herunterfchweniten. Das
war in uielen Botalen her Eall. Dornehmlith
im mormatiatlubbeim. in hen „Swölfen“ unh
in her „Sillhenitube“. llnunterbrowen rarwels
ten hie Siebaltionstelefane unh aus hen EUiilros
Dhonen tam ftets (100 au 1 gewettet) hie Etage:
‚.‘IBie hat Doruffia gefhielt. wie fenbaeh?“
Bautes ballogebrüll ethote hann aus hem bin:
tergrunh auf unfere für (Eintraeht gliidl-iawe
Diitteilung.

Die äranlfurter Diannfchaft. fthmer n-‘i-ehert
‘gefrhlagen auerft. ging auf wie eine Dampfe
nuhel unh maehte lieh mit EBohlbebagen ans
Dertilgen hes luftigen ‚.Siiumhenslberiehtes".
has awifnhen hen Dereinsleitungen nach ihren
kämpfen abgefnrochen ift.

So tann alfo hie (Eintracht mit einem weis
nenhen unh einem laebenhen hinge auf hiefen
lag aurrielbliden. Die Üreuhe her grünftigen
(Sntwirfl-ung wirh hie Irauer um hie fliiehers
Iage leicht uergeffen machen. Üüt uns EBovmier
“aber. hie ‚wir an her Dieifterfcim-ftsfrage (leil
her) nichtmehr mtereffiert finh. bleibt hiefe
Iatfaehe hie wichtigfte. hah
flBormatia hie Sinteacht fthlug.

im Gelb befiere, weil genauere unh ichnellere
Gintrachtfniel. serbraeh 'fnäter auth. nach hem
2:0 Stan-h, hie geiftige Spanntraft hes (be-g=
ners.
Der Spielverlauf
gibt in hiefer fiinficht i-ntereffante iluuftliiruns
gen. Suerft. etwa 20 Minuten lang. inielte (5ms
trarcht im Slang hes Üaooriten ein überlegenes
unh einheutig befferes EUiannfehaftsfuiel. Shr
Stil hat fiel) gewanhelt. Erüher lombin-ierte fiel)
hie Eintracht tura unh flach hurrh hen Gegner
hurtb. Das war her tunifche fehöne (Eintrachtftil.
hem aber hier Gnherfolg oerfagt blieb. Seht
legen hie fläufer unh SBerteihiger hie hem Seg=
ner abgenommenen SBälle mit hohem werten
Schlag hirelt in hen Strafs unh Io-rraum. wo
ficb hie lraftnollen Stürmertnnen
hränge-nh unh fehieisenh um hen Erfolg bemüs
hen. Eintracht ift uiel gefährlieher geworben
wie früher. flßormatia muäte fi-cb in hen erften
20 Ditn-uten ia‘awer ftreclen. um oft iaft guim
(Sroi'fen naheliegenhe (Erfolge au oereiteln. Das
gefcha-h mit (hefuthicl. manthnnal aber auch mit
(bliid. (Ebert frhoh wieher einige 9iiefenböcle in
hiefer Seit. hatte aber hiesmal Dufel haben.
930: allem bei hem Dali (her fchon Ior f_e_hien).
hen er. gefallen. mit hem Elbfats-hes gludhaft
ausgeftredten Suhes aus her {Flugbahn hrrigres
ren rannte. Wach etwa 20 minuten war her
erfte grohe agriff her (Eintracht. her auuleh her
einaige bleiben inllte. abgelehlagen. mormatta
wurhe ruhiger. beffer unh auch genauer. Sie
legte hem Gegner nun einen ausgeglichenen
Sui'eluerlauf hin unh beh-rängte oft unh ftarl
fein ‘Ior. Sn her 33. Minute tut fich hiefes:
flBor-matia hatte einen (cball erswungen.
Üreefe gab ihn norbilhl-ia; fehh'n in hen Iors
rau-m. (Erlert furang. herb nnh fcbnictte hen
Dlonh'fchouf lo gut. hab-hie Eeherlug‘el wie em
sang ins Sieh faufte. Der fionf‘ftoh war Solh
wert unh unhaltbar.
mormatia hatte hie {Führung erswungen.
(Edert wurhe halb bewuhtlos gehrüdt oon feis

wuhte: miit hiefem Schuh war (Eintrarht e'
Hiltig gefthla-gen. SiBoramatia wirh fi-rh hen 8a:
tor=SBorfarung nirbt mehr abnehmen laffen‘. I
wufsten auch hie (E'in-traeh-tmannen unh wu—ri
weich in hen fini-en un'h im ‘lB'iillen.

Das Sniel war entfchiehen. SB-as bang n
lahm. waren Derfiu'che flEormat-ias u .(Er
hung hes Sie-ges unh ueraweifelte aberwili'erhi
ni-slmäisig matte Qlufhalun-gsoerfuche her (5
tradit. tam Schmitt ichofa aus allen 53a:
unh (Entfernungen unh auf gut SIiieI. has ir'
aber nieht holh war. Einlen fetste hrei 60.
an. hie gefährlich waren. weil er nicht rieb
abgeheclt war, aber feine Sdiiiffe gingen a
fehl. ifßorma-tia wirh hoffentlieh erlannt ba-b
haf; uon hier aus her Sieg hoch noch behr:
war. weil fie nicht f'rbarf genug hea'te. ‚

53a hen leisten Minuten fthlennte fieh h
Saiel hin; beihe Sfliannfchaften war-en.„_hu
hen Sinfah unh has Iernna behin‘tgt. ab
tä’m'oft. Irots allen Ramnfes war aber h
treffen ritterlirh. Das ift eine fehr erfreuli
Degie-iterfcheinung. hi‘e ich gerne uermer
Sehtehsnithter ‘Ißeing ii rtner lann frob f8
anftärn—hig henfenhe Soieler uor lieh gehabt
haben. Denn feine Beitung war alles anh-i
als überaeugenh. Db er ein robuftes 613
hurchg-ebrarht hätte. ift auminheft febr» au 1
aweifeln. 635 unterliefen ihm fehr oft Geblei
fcbeihungen. hie überwiegenh IBormatia bena
teiligten unh awar mehrmals in fehr urefrär
ßagen.
(Sang furge Qlllgemeintritit. ‚ n
Eßir haben hellt-lieh gefehen, woran 1....; 51B:
matia-fuiel heute lrantt. Snerfter Binie an t
(benauigteit her fllbga-ben aus Bäuferreihe 31
Stur-m unh irm Sturm ftelbft: gum sweiten
her 'SchnelIi-gfeit hes Dallweitergebens. h
(Eintra-eht oft in .norbilhlirher Üertigteit geig
Das finh hie heraaitigen. erhebilithen Sehr:
eben hes QBorm'fer Spiels. Sie müffen an
Bemerst werben. wenn hie finan‘
fchaft im niichften Sahre wieherh

nen gratulierenhen finmerah-en. Seht mufste es er ie. Geige mitf_ai_elen will.
Reh neigen. ob (Eintracht meifterlithe Siu'he unh Ereefe maiht grrn-nhfdtalnrh hen großen Üehl
Erlernen-hat. Sie blieb hen Dew'eis fnhulhig. Sie an foiit loszulauufen. (Er wartet. bis her Dali 1
reagierte awar niwt lauer. griff weiterhin flott fnierlt ift unh tommt—hrum au foiit. (Er muh t
an. aber einen oerftiirl'ten Drud auf QBOrmatia
brachte fie nirht auftan'he.

;_Bage ooranshenten. Sn htefem Galle 1
e er mel Iore matben lönnen. Qlueh

"111%;
a U 0' f!Die halbseituaufe. .aeit'lieb uberfebritten. famrgegm hag 1°; au tarnen. wenn her Ihm

her Sintraeht ftinmmungsmähig au Üilfe. Sie fiel losgebt unh wenn mit Dallabgeben alonnte fid) 'getftig fammeln unh erholen. Elberrgmm an rethnen ift. Es wäre eine hanlei
hie neue halbseit brachte {eine Qlenherung wiwerte Slufgabe für hen Seaol. feinem (hege
Ihren (Bitraten. Das_(5egenteil war her 8:611. ‚ool hiefe Doransfetungen au einem erfolgt
EBorm-atra, noih ruhiger geworben. ihrem 133} rhen üliigel‘ftürmerfoiel beiaubringen.
genauer unh überlegter. mit hem Erfolg. hag
fie mehr unh mehr has Üelhgefehe-hen heherrfehe
te. Ilnh hann tam mit her 16. Sßiinute
her (Eintrathtsl. o.
Greefe war hurehgegangem flanfte in Salb-
meterhöhe genau uor hen in Stellung laufen-hen
Dufam. her aus hem Slauf heraus eine unbeim:
'Lirhe {Slathbombe ins Sieb fehte. (Ein Schuh iener
Sorte. hie man fo leicht nieht nergiht. Seher

‘Bua.



. . . 3113 Warmetia Wünscht' _ ..- _ Frohes Fest...
An dieser Stelle möchte die Wormatia-Redaktion
und die Wormatia-- Mannschaft Dank sagen.
Dank an alle Freunde, Fans, Gönner und
_Werbepartner, die uns im Jahr

unterstützt haben.

Wir hoffen, Sie alle bleiben uns als Partner,
_ _‚ .«- "

f _ Freunde und liebe Gäste
‚2.: 'f k ‚ auch im neuen Jahr erhalten.‘ “ '

Und: Vielleicht bringen Sie ja Bekannte mit,
die dann zu neuen Wormatia—Freunden werden.
Vielleicht ist eine Wormatia-Dauerkarte
für die restlichen Rückrundenspiele ja noch
ein schönes Geschenk unterm Weihnachtsbaum.
Frohes Fest...

. . . und guten Rutsch in ein
glückliches 1 994

Zentrum von
WORMS

,7 -. (_Sgeziulabte‘ijlungen 5;:Bi-Ite beachten .

Sie bei
I

h .ugeschäftlichen sc m'
SCHUHE + SPORTDispositionen

l IMPRESSUM:
u n s e r e Herausgeber: Verlag u. Werbeag. ‚Jugendforum'

_ Redaktion: Sascha Smolczynski
' n S e r e n t e n ! ! !

3221:5339: Sascha Smolczynski
Die Auffassung der Autoren stimmt nicht immer mit der
der Redaktion überein.

AUSL'A'NDERHASS +
JÜRGEN KARGH

Flscherplörtchen 2-4, Tel. 61 12 und
Meixnerstraße llEcke Alzeyer Straße, Tel. 5 72 68
Für Ihre Privar- Veranstaltungen stellen wir Ihnen auchTischgarnituren, Zapfen/ragen und sonstiges Zubehör

zur Verfügung!WIR
SAGEN



Fa. Fenster Klotz
Fa. Reifen Mast
Stadtwerke Worms
Gaststätte "Zum Kamin“
DAS-Ralf u. Stefan Karb
Fa. Zweiradölz
Sport—Shop Bruno Piebl
Kutscherschanke
Sporthaus Stein
Sghmitt-Sohuhe+Sport
J. Karoh — Getränke—Märkte„werbeanz
A—muv(AutOmTeileeFertrieb)(Werbean„

(Werbeanzeige
(Werbeanzeige
(Werbeanzeige
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— Wormatia Rückblende —

’Keine einzige Torchance
Wormatia verlor in Geinsheim sang- und klanglos 0:3

bei. — „Wir müssen dort gewin-
nen“, hatte Wormatia—Trainer Hans
Scheffel seinen Schützlingen vor
dem Gang zu Schlußlicht SV Geins—
heim eingebleut, doch diese „Forde-
rung“ fruchtete offenbar nicht. Am
Ende einer äußerst schwachen Par-
tie gab es gestern nachmittag eine
glatte 0:3-Niederlage. Die Unzufrie-
denheit wurde noch dadurch ver-
stärkt, daß man erneut einen Akteur
durch Feldverweis verlor. „Rotsün-
der“ war diesmal Andreas Günther,
der in der 79. Minute nach einer
Tätlichkeit (2’) vom Platz flog.

Die personellen Sorgen von Coach
Scheffel werden damit noch größer.

. Auch gestern saßen nur A—Jugendli—
ehe auf der Bank, einer von ihnen
(Merz) wurde eingewechselt. Der
blutjungen Wormser Truppe stand
ein Kontrahent mit drei über 40jäh-
rigen gegenüber. Doch nicht deren
Routine gab den Ausschlag, sondern

erneut die Tatsache, daß Wormatias
Angriff keinerlei Durchschlagskraft
besitzt. Selbst gegen die schwächste
Abwehr der Verbandsliga wurde
nicht eine einzige zwingende Chan-
ce herausgespielt.

In dieser Hinsicht besaß Geins-
heim ein klares Plus. Handrich
konnte in der 18. Minute völlig frei-
stehend aus kurzer Distanz nach
einer Ecke zum 1:0 einköpfen. Dies
war der einzige Höhepunkt in einer
äußerst tristen ersten Halbzeit.Auch
nach Wiederbeginn vermochte sich
Wormatia nicht zu steigern und
mußte sogar noch zwei weitere _Tore
durch Manger (78. und 81.) hinneh-
men. Der „doppel “ Torschütze sah
ebenso wie zuvor schon sein Mann-
schaftskamerad Müller „Gelb-Rot“.

Worms: Reichel, Günther, Lauer-.
mann, Faßbinder, Steffes, Fröhlich
(46. Reeb), Bayar, Braun, ‚Zimmer,
Szymczak, Bopp (82. Merz). Zeiskem (alle 30.. 14.30 Uhr).

' Verbandsliga Südwest
Spvgg. lngelhelm - FV Bockenheusen 2:5
Viktoria i-lenrheim - Hassie Bingen 3:2
RWO Alzey - SO Birkenfeld 1:3
l'uS Hoheneciren -— SV Guntersblum 0:0
FK Clausen — FSV Oggersheirn 1:3
Fc Dehn - 1. Fc K'leutern (A) 2:2
SV Geinsheirn - Wormatia Wonne 3:0
Jahn Zelskem — Bavaria Ebernburg 3:0

1. K'IautemlA) 17 15 1 1 55: 7 31: 3
2. Hassia Bingen 17 11 2 4 39:19 24:10
3. Viktoria Herxheim 17 10 4 3 35:21 24:10
4. Jahn Zeiskam 17’ 10 3 4 36:26 23:11
5. FSVOggersheim 16 8 5 3 31:18 21:11
6. FlWOAlzey 16 7 4 5 27:24 18:14
7. Rockenhausen 16 6 2 8 20:23 14:18
8. Spvgg.lngelheim 16 5 4 7 28:34 14:18
9. FC Dahn 17 5 4 8 19:26 14:20

10. WormatiaWonns 17 4 6 7 1725 14:20
11. FK Clausen 17 5 4 8 27:36 1420
12. Bav.Ebemburg 16 5 3 8 23:31 13:19
13. SCBirkenfeid 16 4 4 8 2220 1220
14. SVGuntersblurn 17 3 5 9 16:35 11:23
15. SVGeinsheim 17 4 1 12 20:40 925
16. TuSHohenecken 15 24 9 9:29 822

Die nächsten Spiele: lngelheim -— Hohenek-
ken (ML, 19 Uhr). Kaiserslautern — Alzey (Sa, 13
Uhr). Guntersblum — Ciausen, Birkenfeid —
Geinsheim, Ebemburg — Herxheim (alle Sa,

- 14.30 Uhr), Bingen — Hohenecken, Oggersheim
— Dahn, Worms — lngeiheim, Rockenheusen —

worms - weinsheimer straße 63 - telefon 33510
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Ein Beitrag zur Sicherung der

Die deutsche Gaswirtschaft verfügt über ein ____ _ 1.. -

'
starkes eigenes Energiepolster. Etwa 30% {f - 'T ’
unseres Erdgasbedarfs werden heute aus 33"

f
1'

°
heimischen Vorkommen gedeckt. Hinzu kom-

'
.g \ff . -

'

men die Erdgasimporte aus den Niederlanden, "f " f ‘
Norwegen und Dänemark. Der Gasbezug aus
diesen Nachbarländern und die inländische
Förderung zusammengenommen machen
ca.75% unseres gesamten Erdgasangebotes
aus. Den Rest liefert die Sowjetunion. Das
eng geflochtene Netz aus Eigenförderung
und Kooperation mit nahegelegenen Partner-
ländern macht die Erdgasversorgung für
lange Zeit sicher. Mlsrnmwenks gonms

Worms - Klosterstraße 16'
Energieberatung - Tel.(O 6241) 858-571
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RALF UND STEFAN KARB __
Binger Straße 42, 6520 Worms

Ein junges, dynamisches Team steht Ihnen zur Verfügung.
Ein Anruf genügt. Wir beraten Sie gerne, auch wenn Sie

noch nicht unser Kunde sind. Tel. 0 62 41/ 788 66 oder 7 88 99

Wir bieten für Ihre Sicherheit:
- Unfallversicherung

6unuuoaiaquatuau
Lebens-‚ Renten- und Sterbegeldversicherung

„Computerunterstützte

Beratung

- Rechtsschutzversicherung - Kranken- und Pflegegeldversicherung
- Kraftfahrtversicherung - Privat- und Betriebshaftpflicht
- Schutzbrief - Wohn- und Betriebsgebäudeversicherung
- Hausratversicherung Geschäflsversicherung

Deckungskarten für alle Fahrzeuge
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Energieversorgung _
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WARMES BIER
schlechte Bedienung, schlechte Musik

OHNE UNS:
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Kutscherschänke -— da muß man düüüüüüü
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