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Sparkasse Kulmbach-Kronach
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Am Samstag fällt
fällt auf
aufder
der neu
neu gestalteten
gestalteten Anlage
Anlage der
der
Startschuss
2018/19.
Startschuss für
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die Wintersaison
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FREIZEIT
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Am Samstag fällt auf der neu gestalteten Anlage der
Startschuss für die Wintersaison 2018/19.
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unseren
Gastmannschaften
Gastmannschaften
endlich
beste
endlich beste
Bedingungen
Bedingungen bieten.“
bieten.

“

HOLGER
HOLGER GRIESENBROCK
GRIESENBROCK
ATS-Eishockey-Abteilung
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