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Steilpass mit dem FV Rheinland

ECKBALL

FVR-Adventskalender
ab sofort erhältlich

von Hans-Peter Schöss

Gerd Paech:
Zum 80. Geburtstag von

Stiftung des Fußballverbandes verlost insgesamt 190 Preise

Ein leidenschaftlicher und
r
unkonventioneller Gestalte

REGION. Gutes für Menschen in Not tun und dabei
vielleicht selbst etwas gewinnen: Diese außergewöhnliche und gelungene
Kombination bietet der
Adventskalender der FVRStiftung „Fußball hilft!“ –
und das zum nunmehr
fünften Mal.
Insgesamt 190 Preise im
Gesamtwert
von
rund
19 000 € sind zu gewinnen, von einem Gutschein
für einen Monat Elektro-Auto, einem iPad und einer
Playstation 4 über Hotelund Restaurantgutscheine
bis hin zu zwei VIP-Tickets
für ein Konzert der Bläck
Fööss. Die Bandbreite der
Preise ist groß, es ist wahrlich für jeden etwas dabei.
Ein ideales Geschenk für
ehrenamtliche Mitarbeiter in
einem Verein, für die Familie, für Freunde – verbunden mit der Unterstützung notleidender Menschen. Der Kalender ist ab
sofort zum Preis von 5 €
zu erwerben. Die Auflage
umfasst 8000 Exemplare
und damit 2000 mehr als
im Vorjahr, als nicht alle Anfragen berücksichtigt werden konnten. „Im Vordergrund des Adventskalenders steht der soziale Aspekt“, sagt Walter Desch,
Präsident des Fußballverbandes Rheinland und Vorsitzender der FVR-Stiftung.
„Der Kalender ist Jahr für
Jahr ein großer Erfolg für
die FVR-Stiftung und den
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Fußballverband Rheinland,
auch weil dadurch noch bekannter wird, dass die Stiftung viel Gutes tut – finanziert unter anderem
durch die über den Kalender generierten Erlöse,
die zu 100 % zur Verwirklichung der Stiftungszwecke eingesetzt werden. Es
ist erfreulich, dass immer
mehr Vereine den Kalender als schönes Geschenk
für ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter und Helfer nutzen.
Unser Dank gilt an dieser
Stelle den vielen Menschen und Organisationen,
die die Umsetzung des Kalenders durch ihre Unterstützung ermöglichen.“

Infos zum Verkauf

Die Kalender können ab sofort und – sofern nicht vorher auskauft – bis Donnerstag, 28. November, über
die Vorsitzenden der Fußballkreise, in der Geschäftsstelle des Fußballverbandes Rheinland y (0261)
13 52 20, in der Sportschule Oberwerth oder online auf www.fvr-stiftung.
de/kalender zum Preis von
je 5 € bezogen werden.
Und so geht’s: Die individuelle
Gewinn-Nummer
befindet sich auf der Rückseite der Kalender. Jeder
verkaufte Kalender nimmt
an der Verlosung teil und
kann ein Mal gewinnen.
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Die Auslosung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges, aber selbstverständlich unter Teilnahme
eines Notars. Die GewinnNummern werden ab dem
1. Dezember tagesaktuell
auf den Internetseiten der
Stiftung unter www.fvrstiftung.de veröffentlicht.
Die Gewinner melden sich
bei
der
FVR-Stiftung
(kalender@fvr-stiftung.de
oder y (0261) 13 52 20),
um die Einlösung des Preises abzustimmen.
M Weitere
Informationen
zum Kalender finden Sie unter
www.fvr-stiftung.de/
kalender.

me r
Me hr als 500 0 Teil neh
er
unt
dar
ei,
dab
h
rlic
sind jäh
ass e.
die deu tsch e Spi tze nkl
den
Spo rt und Nat ur ver bin
ise
sich auf einz iga rtig e We
bis
miteina nde r. Von 198 3
er
1998 ist Paech maßgeblich
.
Macher dieser Veranstaltung

et sich mit dem Namen
Eine Verans taltung verbind
ers: der Nürburgringlauf.
ond
bes
von Gerd Paech ganz
ist der durch die „Grüne
Auß erhalb der Stadtläufe
ende.
rag
aus
Her
Hölle“ der Eifel der

heu tig en Sam sta g,
Ge rd Pae ch fei ert am
urtstag.
Geb
2. November, seinen 80.
Foto: Paech

44/19
So bestellen Sie:

Mit der Zeitung
gut in den Tag starten!

Coupon ausschneiden und einsenden an:
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
Telefon: 0800/20 22 200 (kostenfrei), Fax: 02 61/98 36 - 2222
Ich bin der Vermittler und meine Wunschprämie ist (bitte ankreuzen):
Lichtwecker „Wake-Up Light HF3505“
50 Euro Barprämie in Form eines Schecks
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Die Prämie erhalte ich circa acht Wochen nach Begleichen des ersten Abopreises durch den neuen Abonnenten.
Die Neuwerbung steht in keinem Zusammenhang mit einer Abbestellung oder Umschreibung.
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Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen)

E-Mail

Pﬂichtfelder

*

Ich bin der neue Abonnent und möchte meine Zeitung ab dem
.
.
für mindestens 12 Monate zum derzeit gültigen Abo-Preis (Lieferung frei Haus) beziehen.
Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail

Pﬂichtfelder

*

Bitte ankreuzen:

Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen proﬁtieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich die Rhein-Zeitung und ihre
Heimatausgaben
per Telefon und/oder
per E-Mail über interessante Medien-Angebote und kostenlose Veranstaltungen informieren.

Begeistern Sie Freunde, Nachbarn, Bekannte oder
Ihre Familie für ein Jahres-Abonnement unserer Zeitung:

Als Dankeschön erhalten Sie den

Lichtwecker
„Wake-up Light HF3505“
Die durch den Sonnenaufgang in der Natur inspirierte einmalige Kombination aus Licht und Ton des Philips Wake-up Lights
weckt Sie auf natürlichere Weise. Sie wachen erholter auf und
das Aufstehen fällt leichter.

Oder eine Barprämie in Höhe von 50 Euro.
Viele weitere Prämien ﬁnden Sie auch online.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelrhein-Verlag GmbH, AugustHorch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt,
eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag anzufordern. Zusätzlich können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie
eine Einwilligung erteilt haben, genutzt werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ich zahle (bitte ankreuzen):
per SEPA-Lastschriftverfahren

per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)
Ich ermächtige die Mittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Rhein-Zeitung.de/lwl

Das Aktionsangebot kann nicht mit bestehenden Abonnements verrechnet werden und darf nicht mit einer Abbestellung
in Zusammenhang stehen. Das Abo ist nach der Mindestlaufzeit von 12 Monaten 6 Wochen zum Quartalsende kündbar.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Abonnementverträge und die Datenschutzbestimmungen der Mittelrhein-Verlag GmbH sowie das gesetzliche Widerrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen alle Informationen schriftlich
zu. Zusätzlich sind die Informationen in unseren Servicepunkten und im Verlagshaus einsehbar und zu ﬁnden bei RheinZeitung.de/Abo. Kontakt Datenschutzbeauftragter: datenschutz@rhein-zeitung.net

