
 
 
 
 
 

Es war eine gelungene Feier: Neben der Gratulanten-Delegation des rot-schwarzen
Rudels (oberes Bild) hatten sich auch alte Weggefährten von Hedwig und Robert
einiges einfallen lassen. Selbst der FC holte sein Spalierstehen (Mitte, rechts) von vor
25 Jahren nach und schickte Manfred Sube (Mitte) als Repräsentant. Günther Wenisch
(unten, links) bot bei der „Vogelhochzeit“ ein glänzendes Solo. Genießerisch ließen
Robert (Bild: bei einer kleinen Erfrischung) und Hedwig (beim „Ständchen“ für ihren
Ehemann) die stundenlangen Gratulationen über sich ergehen. 

Das „Rudel“ ließ die Sau raus 
Jubiläumsfeier von Hedwig und Robert Heyerth ein voller Erfolg 

 
Mit über 200 Gästen – darunter auch eine (personell leider etwas dünn besetzte) 
Delegation des „Rudels“ – feierten unsere Wirtsleute Hedwig und Robert Heyerth am 
3. Dezember ihr Dreifach-Jubiläum in der Stammbacher Geflügelzüchterhalle: Neben 
ihrer silbernen Hochzeit begingen sie auch ihr 25-jähriges Geschäftsjubiläum und das 
ebenso lange Bestehen des Frauen-Stammtisches. 
 
Mit einer exklusiven Wochenend-Reise haben wir uns bei Hedwig und Robert für die stets 
freundliche Bewirtung vor und seit der Gründung unseres Stammtisches bedankt. 
Anmerkung für alle, die ihren Anteil am Geschenk noch nicht gezahlt haben: Manager Sven 
Birkner nimmt heute gerne noch weitere Zuwendungen entgegen. 
Über den erfreulich kurzen offiziellen Akt mit Grußworten der Brauerei Bürgerbräu Hof und 
einigen lustigen Aufführungen hinaus haben Präsident Berthold Köhler, Vize Wolfgang 
Nüssel sowie weitere Teile des Präsidiums und einige Mitglieder eindrucksvoll ihre 
Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Sie zählten zu den letzten Gästen, die den Weg von 
der Siedlung nach Haus antraten. Und selbst dabei mussten sich einige noch ein Bierchen 
mit auf den Weg nehmen.  

Rückrundentipp 2003
Das Reglement 

 
Gebühr: 8.50 Euro pauschal für die 
Spieltage 18 bis 34. 
Abgabeschluss: 25. Januar 
Punktewertung: Ergebnis korrekt = 3 
Punkte. - Tordifferenz korrekt = 2 
Punkte (entfällt bei Unentschieden). – 
Tendenz (Sieg, Unentschieden, 
Niederlage) richtig = 1 Punkte. 
 
Alle Teilnehmer – eine Mitgliedschaft 
beim „Rudel“ ist nicht nötig – erhalten 
nach Eingabe ins Computersystem 
einen Ausdruck ihres Tipps, um Fehler 
und Unstimmigkeiten auszuschließen. 
Reklamationen werden nur bis zum 
ersten Spieltag entgegen genommen.

Zum Schluss 
noch ein Spruch: 

 
„Bring dem Goldi mal 
einen Galama-
Beruhigungstee“. 
 

Hermann Witzgall nach dem 1:0
im Spiel gegen Borussia

Dortmund.
 
„Schau mer mal, wer 
gleich einen Tee 
braucht“. 
 
Manfred „Goldi“ Sube hatte nach

1:1 im gleichen Spiel den
richtigen Riecher.


