
RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Die erste Begegnung mit Marika
Geboren wurde er in Kob-
lenz-Neuendorf, als Fußbal-
ler machte er sich bei TuS
Neuendorf seinen Namen,
ehe es ihn in die große wei-
te Welt verschlug: Kulttrai-
ner Rudi Gutendorf steht
mit 54 Trainerstationen im
Guinness-Buch der Weltre-
korde. Was er in diesem
Zeitraum erlebt hat, lässt er
im LokalAnzeiger Revue
passieren.

In der Vorwoche be-
richtete Rudi Gutendorf,
wie er 1965 beim ab-
stiegsbedrohten VfB Stutt-
gart einstieg und von
74 000 Zuschauern ge-
fiert wurde nach einem
Sieg gegen 1860 Mün-
chen zum Einstand. Le-
sen Sie heute den zwei-
ten Teil dieser Geschich-
te.

Nach der Schlacht bin
ich glücklich, aber kör-
perlich und geistig total er-
schöpft. Nach Hunderten
von Autogrammen, den
Einzelgesprächen mit ei-
nigen Spielern, mit den Ho-
noratioren des Vereins, die
alle selbstverständlich bei
solchen Gelegenheiten auf
fotogene Abbildungen mit
dem Trainer bestehen, bin
ich einfach ausgepowert.
Bei bitteren Niederlagen
ist man allein. Schämen
die sich denn alle ei-
gentlich nicht, frage ich
mich dann immer wie-
der?
Jeder Sieg macht mich tod-
müde, denn im Ange-
sicht von Massenerhe-
bungen spüre ich nach
dem Spiel auch schon
die Kälte der unwei-
gerlich kommenden Nie-
derlagen. Ich steure mei-
nen Wagen die Land-
straße entlang, die mich
in mein Junggesellen-
quartier, nach Wangen führt
– einen dieser vielen ro-
mantischen Flecken, die
Stuttgart umranken. Ins hei-
ße Bad, dann für ein paar

Stunden ins Bett. Spä-
ter, vielleicht so gegen
elf Uhr, wenn ich et-
was aufgetankt habe, wer-
de ich dann noch et-
was unternehmen . . .

Der VfB
benötigt Vollprofis
Das Telefon höre ich im
Tiefschlaf, aber ich ig-
noriere es. Das Gebim-
mel lässt sich jedoch nicht
abwimmeln – es hält für Mi-
nuten an, bis ich mich ent-
schließe, abzunehmen. Es
ist Erwin Lehn, einer mei-
ner Freunde, der von An-
fang an zu mir stand, hier
in Stuttgart, Ein Freund
mit Niveau, Erwin leitet
das Tanzorchester des
Südfunks und fiedelt mit ei-
ner Truppe von Berufs-
musikem gegen eine jun-
ge Meute ungeheuer ta-
lentierter Jazzer an. Er hält
sich über Jahre gegen
die aufstrebende Kon-
kurrenz, ist begehrt und
überall beliebt. Wir ha-
ben beide das Leis-
tungsprinzip im Kopf, und
Lehn teilt meine Mei-
nung, dass der VfB Voll-
profis benötigt.
„Wer bei mir nicht den gan-
zen Tag gut spielt, hat kei-
nen Platz in meinem Or-
chester“, ist sein Motto,
mit dem er meinen dau-
ernden Ruf nach der Be-
endigung der Halbtags-
arbeit unserer Lizenz-
spieler unterstützt.
„Schläfst du etwa schon,
Rudi?“ „Nein, jetzt bin ich
wach, dank deiner schreck-
lichen Ausdauer!“ „Mensch,
du kannst mich doch nicht
versetzen. Alle sitzen hier
herum und warten auf dich.
Man will den großen Meis-
ter, den Super-Riegel-Ru-
di kennenlemen!“
„Erwin, lass mich aus dem
Spiel, Du kennst das doch,
wenn man völlig aus-
gebrannt ist. Lass mich’s al-
lein genießen. Wenn mich
jetzt noch mal Leute spie-
len sehen wollen, sehe

ich schlecht aus.“ „Ich ken-
ne dich besser, Rudi“, sagt
er. „Das ist doch deine Kat-
zenzeit jetzt, und bevor
du mit der Jagd be-
ginnst, tu mir den Ge-
fallen, komm eine halbe
Stunde zu uns raus. Sind
ein paar gute Katzen hier.
Eine besonders gute, die
Marika, da wirst du stau-
nen.“
Er hat ein schönes Haus
am Sonnenberg. Ich fah-
re gern die alten Wein-
stiege hoch, mit dem Blick
hinunter ins Tal. Erin-
nert mich ein bisschen
an Luzern in der Schweiz,
dessen Häuser plötzlich

wie Lichtwanzen im Tal auf-
tauchen, während man sich
selbst die Serpentinen hi-
naufwindet.
Mein Freund Lehn lässt
mich in die Ohs und Achs
der staunenden und be-
geisterten, der blasiert und
gelangweilt Interessierten
seiner Party eingleiten. Leu-
te, die den Fußball im Grun-
de ihres Herzens ver-
achten. Einige sprechen
ostentativ über den An-
kauf neuer Ponys für ih-
re Kinder, andere über Golf-
erlebnisse mit Filbinger,
über Handicaps und auch
über viel dekadentes Zeug,
als ich in Hörweite kom-

me. Höflichere Zeitge-
nossen denken, man soll-
te auch etwas über den
Massensport der Prole-
tarier wissen, dem so-
gar die Youngsters der Rei-
chen zu huldigen be-
ginnen. Ich lasse die
schlappen, scheinheiligen
Cheers und das neidi-
sche Lob junger Ange-
ber ungerührt über mich er-
gehen. Ich fühle mich als
Sieger.

Das junge Mädchen
verzaubert mich
Ich sehe das Mädchen so-
fort und bin auch so-
fort ratlos und nervös. Ih-

re klassische Nase ist
so makellos, dass ich un-
bewusst an meinem ver-
unstalteten Zinken zu drü-
cken und zu ziehen be-
ginne — eine Geste, die
bei mir Unruhe und Un-
sicherheit verrät. Ich bin
hellwach, setze das Sekt-
glas ab und stecke so-
fort meinen Pfeil in den Kö-
cher zurück, denn hier
gibt’s nichts zu jagen, hier
muss vorsichtig gear-
beitet werden. Sie hat die
grazile Schlankheit eng-
lischer Collegegirls, wun-
derschöne Schultern, die
sich wie gemeißelt un-
ter der weißen Baum-

wolle ihres Kleides ab-
zeichnen. Die Augen sind
arabisch dunkel und kön-
nen, obwohl sie Des-
interesse am allgemei-
nen Geschwätz offen-
baren, die Herzlichkeit und
Weltoffenheit nicht ver-
bergen – Augen, die kei-
ne Erfahrungen gespei-
chert halten, sondern die
dies und das gesehen, be-
wundert und vergessen
haben. Ihre Lippen sind
schön, die volle Unter-
lippe verheißt Sinnlich-
keit. Der Schmelz der Ju-
gend, denke ich, der je-
des Mädchen schön
macht. Sie war viel-
leicht 20 Jahre alt, trug kei-
nen Schmuck. Von der
reizvollen Erscheinung
dieses Mädchens geht ei-
ne zarte Zerbrechlich-
keit aus, obwohl ihr Kör-
per trainiert zu sein scheint.
Ich überlege – Tennis
oder Ballett?
Habe ich sie wohl län-
ger als gehörig ge-
mustert? Sie blickt mich
spöttisch an und schießt
eine ironische Frage ab,
die zeigen soll, wie ver-
ächtlich sie mein Meti-
er findet und wie lä-
cherlich und unbedeu-
tend das Aufsehen um
meine Person für sie ist.
Ich blicke über den Usch
hinweg in diese irritie-
renden Mädchenaugen.
Sie hält meinem Blick
stand. Aufbegehrend wie
eine bestrafte Primane-
rin erhebt sie sich und
kehrt mir den Rücken
zu. Ihre Zierlichkeit ist er-
staunlich. Sie hat den Kör-
perbau einer jungen Ja-
vanerin, nur die kat-
zenweiche Schmiegsam-
keit fehlt. Mich über-
rascht, wie seltsam aus-
druckslos ihr Gang war,
aber auf den zweiten Blick
erkenne ich, dieses
Schreiten hat sie ge-
lernt. Sie weiß, dass sie
blendend aussieht, weiß,
dass ich ihr nachblicke.

Ich glaube nicht, dass
es so etwas wie Liebe
auf den ersten Blick gibt.
Stur wie ich nun mal
bin, suche ich nach Grün-
den für meine Verwir-
rung – ich vermute, dass
die Ereignisse des Ta-
ges und der Erfolg da-
für verantwortlich sind. Ich
reiße mich zusammen, da
war noch was zu ge-
winnen heute. Habe ich
heute nicht meinen
Glückstag? Ich fühle mich
stark und unterneh-
mungslustig. Ich traue mir
nach einem gewonne-
nen Spiel mehr zu und ge-
he ran!
Sie kommt mir entge-
gen, weicht mir nicht aus.
Steht dann vor mir, blickt
mich an. Ich musste an
kämpfende Falken den-
ken und stottere etwas Be-
langloses! Verdammt, mein
Falke hat an Höhe ver-
loren und meine Pfeile
sind schon verschos-
sen, trotz der Sicher-
heit meines heutigen Er-
folges über eine ganze Lö-
wenherde. Sie trium-
phiert nicht, sondern sagt
mit ihrem unaufdringli-
chen und gleich ans Herz
gehenden Dialekt, dass
ihr die Bemerkungen leid
täten: „Es ist ja Ihr Be-
ruf.“ Über mir bricht Him-
melblau aus! Sie hat mir al-
le Kerzen am Baum an-
gezündet, ich denke, dass
sie mein Herz klopfen hö-
ren muss. Ich fühle mich
plötzlich gut, weiß aber
nichts zu sagen. Es wird
ein Flirt mit großen Pau-
sen. Ich entlasse mei-
nen Jagdfalken, der sich
nicht auf sie stürzt, son-
dern sich in die blau-
en Gefilde meiner aus-
schweifenden Fantasie er-
hebt..

M Wie es weiter geht mit
Rudi und der unbe-
kannten Schönheit, lesen
Sie in der nächsten Wo-
che.

Mit seiner Riegel-Taktik hatte Rudi Gutendorf auch beim VfB Stuttgart Erfolg.

NEUE DAMEN!

❖Hostessen❖
Info: 0163-1919555
www.rheinlandmarkt.de

Flohmarkt
Bad Honnef/Rottbitze
Vorteil Baucenter

So. 18. August

Veranstaltungen

Mercedes

Mercedes Benz C180 Lim.-Ele-
ganz, silbermet., Automatic, Bj. 96,
Klimaanl., Tempomat, 8-fach bereift,
Sitzhzg., Top Zustand, scheckheft-
gepfl., unfallfrei, 136.000 km zu ver-
kaufen, k (06431) 45448

Oldtimer

Oldtimer Modell DB 280 SL Ca-
brio Typ 107, Bj. 1979, H-Kennzei-
chen, Tüv 07/21, von Privat zu verk.,
Preis VB, k (0173) 9545438

Opel

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, 100-10.000 Euro, kaufe alle
KFZ, Diesel und Benziner, auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, Plakette
egal, Barzahlung, Selbstabholung
bis 22:00 Uhr k (0261) 88967012
od(0173) 3222594

Ab Bj. 79: Ankauf v. Autos für den
Export. Fast alle Typen, Geländewa-
gen, Wohnmobil, Unfallwagen, Mo-
torschaden etc. HD-Automobile,k
(06431) 4930203, (0176) 70278032

¤ 0,00 - ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/ Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Ankauf

Rares für Bares Händler sucht Trö-
del und antike Wertgegenstände,
Pelze, Zinn, Teppiche, Porzellan,
Uhren, Modeschmuck, Silberbeste-
cke, Münzen, Gold-/Silberschmuck,
Möbel, Bilder, Puppen, Militaria,
Motorräder u. Mopeds, Hirschgewei-
he, Haushaltsauflösungen u. Ankauf
komplette Samml., kostenfreie
Hausbesuche, sofortige Barzahlung
vor Ort.In Zusammenarbeit mit dem
Auktionshaus k (0176) 24002191
oder k (0261) 20387933, Josef
Reinhardt

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel: Tafelsilber Goldschmuck,
Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-
litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator. Waldstr.
2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.
von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Kaufe Werkzeuge und Maschinen
von A-Z, Bohrmaschinen, Flexen,
Hobel/Abrichte, Schweissgeräte,
Zangen, Hämmer, Sägen, Schraub-
stöcke, Schraubzwingen, Fräsen
usw. Egal ob alt oder neu, rostig
oder defekt. Gerne auch komplette
Werkstätten von privat. Hr. Opfer-
mann, k (0171) 3033635

Achtung! Kaufe Haushaltsauflö-
sungen, Bücher, Zinn, Schmuck,
Jagdgegenstände, Antike Möbel,
Porzellan, Silber und Militär. k
(02638) 9477176

Achtung! Beste Preise für kom-
pletten Nachlass, Silber, Gold (auch
Zahn/ Bruchgold) Schmuck, Mün-
zen, alte Eisenbahn, Porzel., Milita-
ria, Nerz. O. Mau k (0261) 401431

Ankauf von gebrauchter Klei-
dung, Schuhe, Taschen, Antiquitä-
ten, Porzellan und Nachlässe, Ab-
holservice mit Direktzahlung. Pia
Engel, k (02601) 913178

Ankauf! Gute Markenuhren, alt u.
neu, auch defekt , Antike Tischuh-
ren, Gold-Schmuck-Uhren, Uhrma-
cherwerkzeug, Ersatzteile, Zubehör
u.ä. gesucht.k (0261) 401764

Ankauf gebrauchter Pelze, Da-
men-Lederbekleidung sowie
Handtaschen, seriös und fair. k
(0151) 29602786

Ankauf von Standuhren, Wanduh-
ren, Taschenuhren, Armbanduhren
etc.k (0151) 29059997

Ankauf alter Möbel, Porzellan,
Kristall, Kunst, Teppiche, uvm. k
(0151) 29059997

Verkauf

Lager-Total-Räumung!!! Alles
muss raus!!! Wegen Möbel-Lager-
auflösung bieten wir Rollcontainer-
Corlettenwagen, Polsterwagen, Re-
gal- und Küchenarbeitsplatten, so-
wie Ware aus den Bereichen: Schla-
fen, Wohnen, Büro, Küchenzubehör,
Boutique und vieles mehr. Öff-
nungszeit: Mo.-Sa. von 10-18Uhr in
Plaidt, Wankelburgsweg 17, k

(0171) 6272620

Biete/Suche

Kaufe Schallplatten, gr. u. kl., Bü-
cher, altes Spielzeug, Militaria, Co-
mics,Münzen, gegen bar.k (02634)
9435388 o.k (0170) 8311671

Eisenbahnfreund sucht Modellei-
senbahn jeder Spur: Märklin,
Fleischmann, Rocco usw. k

(02638) 9477176

Verschiedenes

Suche dringend ein Quad, sowie
einen Rasentraktor, Hochgrasmäher
od. AS-Mäher, sowie ein Pkw-An-
hänger, k (01777) 177706

Bekanntschaften

RITA, Anf. 70, e. hübsche, schl.
Frau a. d. Nähe. Nach der lg. Pflege
m. Mannes weiß ich, dass wir den
Tod nicht aufhalten können u. Zeit
kostbar ist. Mir fehlt e. Mann um: Zu-
sammen zu sitzen u. zu reden, zu
lachen, zu kuscheln, was Gutes für
uns zu kochen u. für gemeins. Un-
ternehmungen (getrennt od. zus.
wohnen möglich). Mit m. Auto besu-
che ich Sie! Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

MONIKA, Anf. 60, kinderlose Wit-
we. Ich bin hübsch, schlank, ge-
pflegt, fleißig, herzlich u. natürlich,
koche gern, mag Gartenarbeit,
brauche keine Fernreisen, aber ein
liebevolles, zärtliches Miteinander.
Möchte einem liebevollem Mann,
bis Ende 80, für den ich da sein
darf, mein Herz anvertrauen. Darf
ich Dich besuchen? Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Attraktive Witwe Ella, 71 J., ich su-
che üb. pv einen lieben guten Mann
für den ich da sein kann, ich lebe
ganz allein in meiner Wohnung, bin
häuslich, koche gern u. gut u. liebe
es den Haushalt zu führen. Das Al-
leinsein ist nicht leicht für mich,
wenn Sie auch verwitwet sind wer-
den Sie mich verstehen. Bitte rufen
Sie heute noch an k (0151)
62913878

Hedi, 72 J., bin eine hübsche, viel
jünger wirkende Frau, gute Köchin
u. sichere Autofahrerin. Nach vielen
Ehejahren stehe ich plötzlich ganz
alleine da. Wünsche mir ein schö-
nes Miteinander, bei getrennt. od.
am liebsten gemeins. Wohnen.
Wenn Sie üb. pv anrufen, könnten
wir beide es uns richtig schön ma-
chen.k (0176) 43632696

Ich Jutta 76 J., bin eine einsame,
jugendliche Witwe, mit einer sehr
schönen weiblichen Figur u. etwas
mehr Oberweite Ich suche e. ehrli-
chen Mann (Alter unwichtig) zum
liebhaben u. verwöhnen. Auf
Wunsch würde ich Sie gerne spon-
tan besuchen, damit wir alles Weite-
re persönlich besprechen können
pv k (0261) 98309510

Margot, 67 J., mit attrakt. schlanker
Figur. Schon immer koche ich für
mein Leben gern u. sorge für e.
sauberen Haushalt. Als Witwe fällt
mir das Alleinsein gar nicht leicht.
Sitzen Sie auch immer einsam u.
ohne Ansprache zu Hause? Dann
rufen Sie üb. pv an, wir können uns
gerne zusammen tun. k (0176)
34498341

Hildegard, 77 J., gute Köchin, mit
schöner vollbus. Figur, mag Volks-
musik, Haus-/Gartenarbeit u. Tages-
ausflüge mit meinem Auto. Als Wit-
we kam für mich die Einsamkeit von
jetzt auf gleich. Den Mann, der mich
bei sich haben will, würde ich liebe-
voll umsorgen u. verwöhnen. Kos-
tenloser Anruf, Pd-Seniorenglück k
(0800) 7774050

Hübsche Magda 65 J., als Witwe
ist es schwer für mich ganz allein zu
sein, da ich nur eine kleine Rente
habe, dafür aber ein großes Herz –
habe ich wieder den Wunsch einen
lieben Mann zu umsorgen, gerne
auch bis 80 J., habe PKW, keine
großen Ansprüche u. wäre auch je-
derzeit umzugsbereit. pv k (0160)
97541357

Ich, Judith, 57 J., mit Top-Figur u.
viel Liebe im Herzen, habe genug
vom Alleinsein. Ich lache lieber als
zu streiten, höre gern Musik, bin ei-
ne gute Hausfrau u. Köchin. Wel-
cher Mann wünscht sich eine zärtl.,
anschmiegsame Frau wie mich?
Vielleicht bin ich die Richtige für
Dich, darum ruf üb. pv an u. finde es
heraus.k (0176) 57606171

Er, Anf. 50, nett, sympathisch, hu-
morvoll, unternehmungslustig, sucht
pass. Freundin (Nichtraucherin) bis
50 J. Meine Hobbys: Kino, Ausflüge,
gut. Essen, Musik, Wellness, Motor-
rad fahren usw.k (0157) 33134020

Bindungswillige charm. Polinnen,
z.B. Altenpflegerin, su. Lebensp.,
Gratis Info k (06741) 934656 o. k
(0261) 869191 au. Sa./So. PV Beate
Laux seit 1990

Besser als Seniorenheim ist ver-
liebt u. glücklich zu zwein, bei Son-
nenschein im trauten Heim. PS seit
über 25 Jahren, k (02623) 5654

Sommeraktion! Vermittlung für al-
le Frauen unbegrenzt und garantiert
kostenlos üb. PV k (0800) 2886445

Reisen/Erholung

ferienanlage-bergwald.de Ü/F
preiswert, Zi. / Bung. /FeWos, DU/
WC/TV, Weihnachs/Sylvesterpro-
gramm Ferienanlage, Pension
& Gaststätte, k (03502) 880170

Stellenangebote

Reinigungskraft m/w/d für ein Ob-
jekt in 56626 Andernach gesucht.
AZ: Mo/Mi/Fr von 8:00-9:00Uhr, Mi-
nijob, Piepenbrock Dienstleistungen
GmbH & Co. KG, Ansprechpartne-
rin Frau Zeuch k (0177) 9406672

Freundliche und zuverlässige
Reinigungskräfte auf Minijobbasis
für sofort in Koblenz von montags
bis samstags von 08:30 bis 10:00;
freitags 2 Stunden gesucht. Clean
& More GmbH k (06103) 9606590

Reinigungskraft m/w/d für ein Ob-
jekt in 56564 Neuwied gesucht. AZ:
Di/Do von 8:00-9:00Uhr, Minijob,
Piepenbrock Dienstleistungen
GmbH & Co. KG, Ansprechpartne-
rin Frau Zeuch k (0177) 8406672

Reinigungskraft m/w/d für ein Ob-
jekt in 56564 Neuwied gesucht. AZ:
Di/Fr von 9:00-10:00Uhr, Minijob,
Piepenbrock Dienstleistungen
GmbH & Co. KG, Ansprechpartne-
rin Frau Zeuch k (0177)9406672

Kinder- u. Seniorenbetreuung,
freiberufl. stundenweise, in Wohn-
ortnähe, Notmütterdienst e.V., Kon-
takt:k (0157) 51270500

Stellengesuche

KS Gebäudereinigung übernimmt
Treppenhausreinigung & Apparte-
ment Endreinigung in Koblenz
gründlich, zuverlässig, preiswert.
Festpreis k (0179) 1152905

Vermietungen

Rustikales Wochenendhaus mit
Schrebergarten in Ko.-Niederberg,
kompl. eingerichtet u. div. Extras,
Kugelgrill, Mayaofen VB 1000 ¤ +
180 ¤ Jahrespacht bei Interesse k
(0157) 35289696

Gesuche

Häuser

Wir suchen dringend für unsere
zahlreichen Kunden aus Frankfurt,
Köln u. Bonn, Einfamilienhäuser,
Bauernhöfe u. Renditeobjekte. Ru-
fen Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 9826260 oder (02602)
9502744

Auf Wunsch„kein“Maklervertrag!
Wir suchen Immobilien für solvente
Käufer im Großraum Koblenz, Wes-
terwald u. Limburg. Angebote an k
(02602)9199905 u. (0261)55000760
Herr M. Jung; info@rt-immo.email

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung

www.bender-immobilien.de
ferienanlage-bergwald.de
www.2-samkeit.de
www.2-samkeit.de
www.schnappaufantik.de
Ort.In
www.wm-aw.de
www.rheinlandmarkt.de

