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Es ist schon eine verrückte Zeit in der 
wir uns befinden. Wer hätte gedacht, 
dass wir uns gut ein halbes Jahr nach 
dem Abbruch der Saison 2019/2020 
immer noch gegen den Covid 19-Virus 
ankämpfen müssen.

Von Seiten des Verbands/Kreises sind 
einige doch wichtige Entscheidungen 
getroffen worden. So sind die Ligen 
gestrafft worden, was speziell für 
unserern Verein bedeutet, dass unse-
re 1. Herrenmannschaft in der neuen 
Saison 2020/2021 in der höchsten 
Spielklasse des Kreises, der Kreisliga, 
antreten wird. Dort müssen 28 Spiele 
absolviert werden. Diese Herausfor-
derung, in der doch sehr spielstarken 
Klasse, werden wir annehmen. Keiner 
geringeren Herausforderung stellt 
sich unsere 2. Herrenmannschaft, die 
in der neuen Saison in der 3. Kreisklas-
se antritt.

Durch die Corona-Schutzverordnung 
des Landes NRW war wegen der Sper-
rung der Spiel- und Trainingsstätten 
an eine intensiver Vorbereitung nicht 
zu denken. Erst Ende August konnte 

die Trainingsarbeit in der Halle wieder 
aufgenommen werden. Davor wurde 
sich in allen Mannschaften individuell 
vorbereitet. So gut wie es halt ging. 
Zur Vorbereitung des Spielbetriebes 
mussten wir natürlich auch die Hal-
le konform zur Schutzverordnung 
herrichten. Es wurde ein Hygiene 
Konzept erarbeitet und, unter Wah-
rung des Abstandes, die Sitzplätze 
der Tribüne vorbereitet. Wir werden 
bei Heimspielen eine Gast- und eine 
Heimtribüne mit je mind. 24 Plät-
zen anbieten. Die Sitzplätze sind so 
großzügig bemessen, dass auch zwei 
Personen aus einem Haushalt darauf 
Platz finden. Das erste Spiel unserer 1. 
Herrenmannschaft gegen Frechen II 
ging deutlich verloren. Dies war aber 
abzusehen, da vier wichtige Spie-
ler nicht zur Verfügung standen. Ds 
zweite Spiel ging nach spannendem 
Verlauf gegen MTV ebenfalls jedoch 
mit 30:28 knapp verloren. Auch die 
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Auch Dienstag und Freitag in 

Brück

RSV Rath-Heumar 1920 e.V. (Handball)
Röttgensweg 62, 51107 Köln

Telefon: 02 21 / 86 14 75  
E-Mail: kasse-rsv@web.de
Registergericht: Amtsgericht Köln
Registernummer: VR 5786

Vorstand:
1. Vorsitzender: Hans-Georg Offermann
2. Vorsitzender: n. n. 
Paul Kirsch (Hauptgeschäftsführer und
Hauptkassenwart)
Uli Kutschke (Abteilungsleiter Handball)
Hans-Georg Offermann (Abteilungsleiter
Fußball)

zweite Mannschaft verlor ihr ers-
tes Spiel gegen Frechen III. Wie sich 
schon in der Vorbereitung zur neu-
en Saison zeigte, musste die 3. Her-
renmannschaft aufgrund fehlender 
Spieler vom Spielbetrieb zurückgezo-
gen werden.

An dieser Stelle möchte ich mich im 
Namen des gesamten Vorstandes be-

danken, dass die Unterstützer unse-
res Anwurfs zum größten Teil in die-
ser schwierigen Zeit zu uns gehalten 
haben. Einen großen Dank hierfür!

Zum Abschluss möchte ich im Namen 
aller Holger und Maya zu ihrer Hoch-
zeit gratulieren. Für eure Zukunft  
die allerbesten Wünsche.



Sie wollen ins Grüne?
Besuchen Sie uns in der

Rösrath-Kleineichen (a. d. Rösrather Straße)
Baumschulenweg  ·  51107 Köln

Telefon (02205) 2895

Auch an Sonn- und Feiertagen haben wir für  
Ihren Informationsrundgang geöffnet.  
Keine Beratung und kein Verkauf.

Viele Gehölze  

im Container!

Alle Pflanzen für Wald und Garten

Baumschule  
Königsforst
Baumschule  
Königsforst
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Jugend / mE

Fabelhafter Start
von Jan Preis

Es erinnerte schon ein wenig an ein 
Duell „David gegen Goliath“, als die 
Rather E-Jugend ihren Saisonsauftakt 
gegen die SpVgg Lülsdorf-Ranzel be-
stritt. Nachdem der Spielbetrieb nach 
der abgebrochenen letzten Saison 
nun endlich wieder aufgenommen 
werden konnte, war die Vorfreude 
bei den Spielern schier unermesslich 
groß. Die Vorfreude ändert jedoch 
nichts am Lauf der Dinge, so war der 
Kader durch Krankheit, Verletzung 
und andere Verpflichtungen deutlich 
dezimiert. An jenem besagten Sonn-
tagvormittag waren schließlich noch 
sieben tapfere Jungs über, für die 
meisten war es sogar das erste Spiel 
in der E-Jugend. Den Umständen zum 
trotz gingen die Zebras eifrig zu Wer-
ke. So war während des Aufwärmens 
der Respekt vor der Heimmannschaft 
immer weiter gewachsen und die 
ersten Köpfe neigten sich gen Boden. 
Der volle Kader der Gastgeber und 
dessen physische Erscheinung hatte 
offensichtlich Eindruck erweckt. Als 
jedoch der Anpfiff ertönte, schien 
sich dieser Eindruck in Luft  aufzu-
lösen. Trotz der teilweise deutlichen 

Größenunterschiede gelang es, das 
Spiel zu Beginn offen zu gestalten. 
Nur wenig später war allen klar, die 
Jungs waren nicht nur da, um mitzu-
spielen, sie wollten gewinnen. Wie 
sehr sie das wollten bekamen die 
Niederkasseler bei jedem Angriff zu 
spüren, eine bissige und engagierte 
Abwehr im Zusammenspiel mit ei-
nem gut aufgelegtem Torwart zeigte 
ihre Wirkung. Bis zur Halbzeit konnte 
sich ein kleiner 6:8 Vorsprung erspielt 
werden. Die zweite Halbzeit würde 
sicherlich ohne WEchselmöglichkei-
ten deutlich schwerer werden. Doch 
auch hier zeigte sich der unbeding-
te Willen der tapferen Jungs. Neben 
diesem Willen war es vor allem das 
gute Zusammenspiel, welches den 
Unterschied machte. Waren beim 
Gastgeber oft nur ein bis zwei Spieler 
wirklich in einen Angriff mit einge-
bunden, zeigten die Zebras wie ein 
klasse Zusammenspiel nach dem an-
deren aussah. Verdient, aber mit den 
Kräften völlig am Ende konnte so ein 
verdienter 11:15 Auswärtserfolg zum 
Auftagt eingefahren werden, und 
dieser macht Lust auf mehr!



Jugend / mE
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Jugend / wB
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Ende vom Anfang!
von Alexander Parré

Bevor die neue Saison 
am 19.09.2020 für uns 
überhaupt richtig starten 
konnte, ist sie auch schon 
wieder beendet. Dadurch, 
dass wir Tanja für ein Jahr 
nach Amerika „ausgelie-
hen“ haben und Alina und 

Mara aufgehört haben, schrumpfte der Ka-
der von 14 auf 10 Spielerinnen. Diese hätten 
für die Saison eventuell ausgereicht, jedoch 
hatten mehrere Mädchen aufgrund von Co-
rona und dem Abitur bedenken die Saison 
zu spielen, weswegen schon am Anfang die 
Saison für uns beendet ist. Dies ist schade, 
aber aufgrund der aktuellen Situation voll-
kommen nachvollziehbar und wird von allem 
im Verein unterstützt. Den Mädchen die wir 
abgeben mussten wünschen wir alles Gute 
für die Zukunft.

Wir werden trotzdem weiterhin Dienstags 
zusammen trainieren und auch weiterhin an 
den Wochenenden die ein oder andere Taba-
ta Einheit zusammen abhalten. Für die nun 
freien Wochenenden sind die Mädels dazu 
angehalten sich Aktivitäten auszusuchen, 
die wir als Mannschaft unter den aktuellen 
Bedingungen durchführen können, damit sie 
ihren Eltern an den Wochenenden nicht zu 
sehr auf die Nerven gehen. Und für die Mä-
dels die trotzdem spielen wollen, werde ich 
im Verlauf des Jahres versuchen Testspiele zu 
organisieren, bei denen wir dann auch nicht 
unbedingt immer ins Hochsauerland fahren 
müssten, so wie es der Fall in der Saison ge-
wesen wäre. Im nächsten Bericht kann ich 
dann hoffentlich von tollen Ausflügen be-
richten. Bis dahin bleibt Gesund!
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Saisonvorbereitung in Bildern
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Herren II / III

ENDLICH!!!
von Daniel Pietschmann

Endlich konnten wir uns wieder da-
rauf freuen, dass es für die 2. und 3. 
Herren des RSV Rath-Heumar wieder 
losgeht. Nach einem unerwarteten 
Abbruch der Saison 2019/2020 und 
somit einem verfrühten Aufstieg der 
2. Herren von der 4.KK in die 3.KK , 
einer langen Corona –Zwangspause 
und vielen anderen Ereignissen, die 
noch folgten. Unter anderem der Auf-
lösung der 4.KK und vielen Nachrü-
ckern in die 3.KK, zu der auch unsere 
3. Herren gehörte. Somit war das Tri-
ple komplett und der RSV konnte mit 
drei Mannschaften, drei Aufstiege 
verzeichnen. Soweit so gut. Im August 
starteten wir dann in die Vorberei-
tung und jeder hat sich in der Zwangs-
pause soweit es möglich war versucht 
fit zu halten. Die Vorbereitung verlief 
trotz vollem Elan der Spieler und auf 
die Vorfreude der hoffentlich bald 
beginnen Saison 2020/2021 sehr holp-
rig. Durch den Abgang einiger Spieler 

aus beiden Mannschaften, die leider 
in einer sehr jungen Mannschaft im-
mer zu verzeichnen sind, mussten wir 
uns gemeinsam dazu entscheiden die 
3. Herren, die wir zuvor schon für die 
kommende Saison angemeldet hat-
ten wieder abmelden. Somit geht die 
2. Herren mit einem mehr als vollem 
Kader  in die kommende Saison. Trotz 
alldem sind wir sehr motiviert und 
wollen an unserem Erfolg anknüpfen. 
Nach einer harten Vorbereitung und 
vielen intensiven Trainingseinheiten 
steht dem gesetzten Ziel nun nichts 
mehr im Wege, oder vielleicht doch? 
Ein klares Nein auch wenn unsere ers-
ten drei  Spieltage nicht stattgefun-
den haben und verlegt wurden. Am 
19.09.2020 war es endlich soweit. Un-
ser erstes Spiel in der neuen Saison. 
HSV Frechen III gegen RSV Rath-Heu-
mar II, ein bekannter Gegner sollte 
man meinen.  Leider verlief das Spiel 
auch nicht wie erhofft. 
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Herren II / III

Man kann klar sagen unsere Vorfreu-
de hat uns leider ausgebremst. Wir 
erlangtem zu keinen Zeitpunkt im 
Spiel die Führung. 1 von 4 getroffene  
7m.  Schon in der Halbzeit, bei einem 
Stand von 15:11 für HSV Frechen III war 
klar, es wird schwer aber kein Ding 
der Unmöglichkeit hier 2 Punkte zu 
holen. Doch leider baute HSV Frechen 
die Führung in der zweiten Halbzeit 
aus. Somit war das Spiel mit einem 

Endstand 32:22 für den RSV ein ver-
lorenes Spiel. Fakt ist: Wir müssen 
die Geschehnisse der letzten Monate 
ausblenden und nach vorne schauen. 
Einfach wieder in unser Spiel finden! 
Aber auch wenn wir das erste Spiel 
verloren haben und die Saison wie 
erwartet sehr unklar verlaufenwird 
durch die Corona Krise, halten wir an 
unserem Ziel  dem erneutem Aufstieg 
fest. Jetzt heißt es: #ComeOnRSV

RSV Rath-Heumar – Anwurf Nr. 133 21
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Jugend / mC

Das Warten hat ein Ende
von Jan Preis

Nach dem vorzeitigen Ende der letz-
ten Spielzeit hat sich das Gesicht der 
Mannschaft deutlich verändert. Der 
ältere 2005er Jahrgang bleibt zwar 
erhalten, doch stieß reichlich Verstär-
kung aus der D-Jugend dazu. Eben 
jene bringen reichlich frischen Wind 
ins Training. Die neue zusammenge-

setzte Mannschaft gilt es nun wieder 
zu einer Einheit zu formen, denn nur 
als solche wird sie in dieser Saison er-
folgreich sein können.

Erfreulich ist der rege Zulauf den die-
se Manschaft erfährt. Immer wieder 
schauen interessierte neue Gesichter 

131 2524-Stundennotdienst

(0 22 03) 9 35 24 10

Der etwas andere 
Sanitär- & Heizungsbetrieb
Wir sind mit über 50 qualifizierten Mitarbeitern 
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und Heizung, für Sie da. Zur Zeit  beschäftigen 
wir fünf Meister und elf  Auszubildende und sind 
ein TOP Ausbildungsbetrieb.

s a n i t h e r m
Peter Schumacher GmbH

Fuggerstraße 20 · 51149 Köln (Porz)

Tel. (0 22 03) 9 35 24 10 · Fax (0 22 03) 9 35 24 40

zentrale@sanitherm.de · www.sanitherm.de
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Jugend / mC

bei Trainingseinheiten vorbei und 
scheinen sich wohl zu fühlen.

Eine erste Standortbestimmung gab 
es beim Gastspiel bei der C-Jugend 
des 1. FC Köln. Zu Beginn war deut-
lich spürbar, dass die ungewöhnlich 
lange Pause doch Spuren hinterlas-
sen hatte. Ein wenig mangelte es an 
der berühmten „Wettkampfhärte“. 
Doch dieses Phänomen ließ sich auf 
beiden Seiten beobachten. So ge-
staltete sich das Spiel offen, wobei 
jedoch die Angriffsreihen deutlich 
erfolgreicher agierten als der Ab-

wehrverbund auf beiden Seiten. 
Nach einer fünf Tore Führung nach 
20 gespielten Minuten für uns konn-
ten wir diese Führung jedoch nicht 
behaupten, so stand es kurz nach 
Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit 
16:17 und das Spiel war wieder offen. 
Geprägt von Führungswechseln kam 
es zu einem spannenden Finale, wel-
ches wir durch einen 4:0 Lauf für uns 
entscheiden konnten.

Solch ein spannender 28:30 Sieg ist 
ein guter Start in eine vielverspre-
chende Saison.



Blutdruck-, Blutzucker-, Cholesterin
und Körperfett, BMI-Bestimmung

 
Salben, Zäpfchen, Deodorants, Tee- 
mischungen und viele weitere Produkte

-

Reiseimpfberatung, Pflegehilfsmittel, 
Inkontinenz und viele weitere Gebiete

Babywaagen, elektrischen Milchpumpen

Montag - Freitag: 8:30 - 18:30 Uhr 
Samstag: 9:00 - 14:00 Uhr

Inh. Martina Küppers e.K. · Rösrather Str. 597
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Neuer Nachwuchs
von Michael Schmidt

Endlich läuft der Trainingsbetrieb 
auch wieder für unsere Minimann-
schaften und erfreulicherweise kön-
nen wir bei den ganzen Kleinen auch 
wieder neue Gesichter begrüßen.

Was mich besonders freut, wir haben 
auch wieder 4 Mädchen dabei und ich 
hoffe, dass die Zahl zukünftig noch 
weiter ansteigen wird. Insgesamt ha-
ben wir bei den Minis somit 25 ball-
begeisterte Kinder!

Da die Minis die Jahrgänge 2014 – 
2012 umfasst, sind die körperlichen 
Unterschiede und somit auch das 
Leistungsspektrum sehr groß. Aus 
diesen Gründen trainieren wir in zwei 
Gruppen. Die Gruppe 1 (Jahrgang 

2013 und 2014) und 
die Gruppe 2 (Jahr-
gang 2012).

Nicht unerwähnt 
möchte ich lassen, 
dass bereits einige 
Kinder des Jahr-
gangs 2012 aktiv am Spielbetrieb der 
E-Jugend teilnehmen.

In den nächsten Wochen und Mona-
ten gilt es abzuwarten, ob wir wie im 
letzten Jahr wieder Testspiele  durch-
führen können.

Mit sportlichen Grüßen

Euer Michael

Minis



Heike Laerbusch

Rösrather Str. 653
51107  Köln - Rath

Tel. 0221/864878
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Tel. 0221/864878
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Corona hält uns in seinem Bann
von Stefan Rohr

Jetzt beeinflusst der Corona Virus un-
ser Leben schon mehr als 6 Monate. 
Die Einschränkungen die wir in unse-
rem beruflichen und privaten Bereich 
akzeptieren mussten waren vielfältig 
und in manchen Fällen nur schwer zu 
ertragen.

Im März stieg die Anzahl 
der Infizierten von Tag 
zu Tag so stark, dass es 
ratsam erschien die Sai-
son zuunterbrechen bis 
die Fallzahlen wieder auf 
ein erträgliches Maß ge-
schrumpft wären. Wie wir 
wissen kam es anders. Die 
Saison wurde abgebrochen 
und wir zum Aufsteiger in die Kreisliga 
erkoren. Wir sind also Corona Gewinn-
ler, welch zweifelhafter Titel.

Der Sommer kam und mit ihm die 
Hoffnung schnell wieder ins Training 
einsteigen zu dürfen. Es wurde Au-
gust bis wir, Hallensportler einer Kon-
taktsportart, wieder – allerdings mit 
starken Auflagen – gemeinsam dem 
kleinen Ball hinterherlaufen durften. 
Das wir überhaupt wieder die Halle 
nutzen durften verdanken wir zu sehr 
großen Teilen David, der immer den 

Kontakt mit den Verantwortlichender 
Stadt aufrechterhalten hat und auch 
die für die Hallennutzung notwendi-
gen Hygienekonzepte entworfen und 
immer wieder an die neuen Gegeben-
heiten angepasst hat.

Aber wann würden wir 
in die neue Saison star-
ten?

Die einzelnen Verbän-
de haben für ihre Ligen 
unterschiedliche Start-
termine definiert. Die 
HBL startet im Oktober 
der HVM Mitte Septem-
ber und wir im Handball-

kreis Rheinberg sollten schon Anfang 
September in die Saison starten. Der 
Handballkreis Rheinberg hat den Ver-
einen aber ein Hintertürchen für einen 
späteren Saisonstart offengelassen. 
Die Vereine konnten, ohne Angabe 
von Gründen, ihre ersten Spiele auf ei-
nen undefinierten späteren Zeitpunkt 
verschieben.

Also auf welchen Starttermin sollte 
die Mannschaft also vorbereitet wer-
den? Und wie sollten wir uns auf die 
Saison vorbereiten?

Herren I
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Herren I

Denn die so wichtigen Trainingsspiele, 
in denen wir uns hätten ausprobie-
ren können, waren zwar möglich und 
wurden auch vereinbart, aber kaum 
ein Trainingsspielwurde tatsächlich 
durchgeführt. Zu groß waren die Be-
fürchtungen durch Testspiele der Aus-
breitung des Virus Vorschub zu leisten. 

Einen Verein im Kreis hat es hart ge-
troffen. Ganze Mannschaften wur-
den in Quarantäne geschickt. Auch 
bei uns gab es Verdachtsfälle, die sich 
aber glücklicherweise als unbegrün-
det herausgestellt haben.

Unser Saisonstart verlief holprig bis 
schlecht. Die schlechte Vorbereitung 
und das Fehlen wichtiger Spieler in 
den ersten beiden Spielen führte zu 
den erwarteten Niederlagen. Posi-
tiv zu vermerken ist allerdings, dass 
wir trotz des knappen Kaders in der 
Kreisliga fast hätten mithalten kön-
nen. So bleibt mir nur zu hoffen, dass 
wir in den nächsten Wochen mit der 
kompletten Mannschaft in die Spiele 
gehen können und mein Eindruck der 
ersten Spiele bestätigt wird.





Jugend mD

Endlich geht‘s wieder los!

von Lukas Schöneck

Nach dem jährlichen Wechsel ent-
stand eine ganz neue Truppe, aus der 
nun eine neue Mannschaft entstehen 
wird. 

Ende der Sommerferien konnten wir, 
mit einem Hygienekonzept, endlich 
wieder in das Mannschaftstraining 
einsteigen. Es ist weitestgehend ein 
normales Training möglich. Nach der 
langen Zwangspause haben die Jungs 
sich sehr darüber gefreut wieder ge-
meinsam zu trainieren. Nach den ers-
ten Trainingseinheiten wurde mir klar, 
dass uns noch viel Arbeit bevorsteht. 
Schritt für Schritt wurde die Mann-
schaft besser und die Jungs sind sehr 
motiviert. Nach gut einem Monat Trai-
ning sind wir auf einem guten WEg. 

Die Jungs haben schon viel gelernt und 
sind somit auf die Saison gut vorberei-
tet. Über die Mannschaft lässt sich sa-
gen, dass sie von Training zu Training 
immer mehr harmoniert und langsam 
ein gewisser Spielfluss ins Training 
kommt.  Am 26.09. beginnt auch end-
lich für uns die Saison. Wir gehen mit 
viel Vorfreude in das erste Spiel. Wir 
hoffen auf einen erfolgreichen Saison-
start und dass wir viel aus den Spielen 
lernen können. Ich bin zuversichtlich, 
dass die Mannschaft durch die Spiel-
praxis mehr zusammenwächst und 
sich weiterentwickelt.

Ich wünsche mir das die Saison nicht 
Corona bedingt abgebrochen werden 
muss und wir bei allen Spielen antre-
ten können.
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#rsvforchildren

130 kg für den guten Zweck

Unsere Aktion #RSVforChildren läuft 
unverändert sehr gut. Bedingt durch 
Corona konnten wir erst Anfang Sep-
tember die gesammelten Kronkorken 
an „Bleechwech“ weitergeben. Es ist 
die beträchtliche Menge von 130 kg 
zusammengekommen.

Im März hatten wir 
noch 96 kg weiter-
gegeben. Unser 
Dank gilt besonders 
dem Kiosk 606, Bö-
örger Rath, der Band 
Covernaut und unse-
ren Sportfreunden 
der Fußballabteilung 
des RSV die fleißig 
mitgesammelt ha-
ben.

1 Kronkorken wiegt 
1,9 Gramm. Um 1 
Kind impfen zu las-
sen werden 890 
Gramm benötigt.

Unterstützt wird 
eine SOS-Kinder-
dorf-Klinik in Mon-
rovia/Liberia, eines 
der ärmsten Länder 

Afrikas und der Welt. Mit den bis jetzt 
gesammelten 226 kg, konnten wir 
bereits 254 Kindern eine Impfung er-
möglichen. Ist das nicht toll?

Danke an euch alle.  
Wir sammeln weiter! 





 

AKKU
RATH

Batterieservice
Reifendienst  
KFZ-Zubehör

Eiler Straße 76 • 51107 Köln
Telefon: 0221/865362

www.akku-rath.de

Bestattungen

Sargausstellung, Trauerhalle, Verabschiedungsraum

In der Konde 54 · 51107 Köln (Rath/Heumar)

Tel. 02 21/86 15 64 • Fax 86 60 58 - Tag und Nacht

·Bestattungen aller Art

·Vorsorgeberatung

·Hausbesuche möglich
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Es sind Menschen wie Frank, die unsere Region auszeichnen. Mit ihrer  
Fürsorge. Mit ihrem Lachen. Mit ihrer Energie. Wir stellen Ihnen  
Frank und andere inspirierende Persönlichkeiten unserer Region vor: 

Frank Almstedt,
Zeugwart des 1. FC Köln

Die Energie 
einer ganzen Region.

rheinenergie.com/region

15.05.19   16:42

RSV Rath-Heumar – Die Zebras

Hiermit erwerbe ich 
� einen symbolischen/
� ___ symbolische Handbälle für die Jugend des 
RSV Rath-Heumar im Wert von 30,00 Euro je Ball.

In dem erworbenen Ballfeld erscheint mein Name in jedem „Anwurf“ 
der Saison 2019/2020.

Im Textfeld soll der folgende Name/Eintrag erscheinen:

Datum   Unterschrift

Bitte bei 
– Lutz Rohmer, Ginsterweg 2, 51107 Köln
– Uli Kutschke, Röttgensweg 62, 51107 Köln
– Trainern der Jugendmannschaften abgeben.

Sie können den Betrag auch gern auf unser Konto überweisen. 
Bitte benutzen Sie das Stichwort Ballspende und geben Sie den 
Eintrag für den Anwurf an: 
Konto 1003 052 857, Sparkasse KölnBonn (BLZ 370 501 98)

Ballspende



Beratung und Coaching für private Haushalte

TELIS bietet Ihnen: ganzheitliche und unabhängige Beratung zu Finanzen, Vorsorge  
und Vermögensaufbau. Orientiert am Bedarf Ihres eigenen, kleinen Unternehmens –  
Ihres privaten Haushaltes. Abgestimmt auf Ihre persönlichen Wünsche und Ziele.

UNSER ZIEL IST ES, IHNEN EINEN   
WIRTSCHAFTLICHEN GESAMTVORTEIL  
VON 10 PROZENT IHRES NETTOEINKOMMENS  
PRO JAHR ZU ERMÖGLICHEN.

MEHR 
GELD 
ZEIT 
SICHERHEIT
DANIEL PIETSCHMANN
Edmund-Rumpler-Straße 6b
51149 Köln

Mobil 0157 39539795
daniel.pietschmann@telis-finanz.de

www.telis-finanz.de
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