Winternews / Newspaper/ 8.2.2023
Diese Ausgabe wurde mit der Schrift «Dutch 801 BT» abgesetzt in unserer Druckerei ( 3 Lizenzen )
Genau einen Monat vor meinen Geburtstagen von mir und auch dem Tischtennis-Weltklasse-Spieler Timo Boll am
8.2.2023 (Timo und Andy4 haben beide
am 8.3. Geburtstag) findet im Wankdorf-Stadion der Höhepunkt unserer
Liga statt, wenn nämlich der TTCL mit
mir auf Bern trifft in dessen Seitenhalle im berühmten Wankdorf-Stadion, wo
gemäss meiner Uhren-Werbung 2023 ja
ersichtlich ist, dass hier Ungarn gegen
Deutschland verlor an den Weltmeisterschaften im Jahre 1954 und Deutschland
Weltmeister 1954 wurde. Außenseiter
Deutschland gewann das Turnier nach
einem 3:2-Sieg über die favorisierten Ungarn im Finale von Bern und wurde damit
zum ersten Mal Fußball-Weltmeister. Für
viele Deutsche erhielt das „Wunder von
Bern“ Symbolkraft als ein Zeichen des
Aufbruchs nach dem verlorenen Weltkrieg und den Entbehrungen der Nachkriegszeit. Im Spiel um den dritten Platz
besiegte Österreich den Titelverteidiger
Uruguay mit 3:1. Vize-Weltmeister Brasilien scheiterte, wie auch der Gastgeber,
im Viertelfinale.
Das Foto ganz unten zeigt unsere Mannschaft Langenthal IV zuletzt im Rückspiel
in Langenthal. Aber im Jahr 2023 werde
ich am 8. Februar 2023 um 19‘30 Uhr hier
im Wankdorfstadion in der eingebauten
Turnhalle auflaufen und in einer modernen Halle drinnen vielleicht wie letztes
Mal in Bern-Wankdorf gegen alle Gegner makellos gewinnen. Damals spielte
der Fussballclub YB (Berner Stadt-Fussball-Club Berner Young-Boys) gerade in
Glasgow um die Europaliga oder Champions-League.

Ein Stadion-Verwalter am Telefon von
heute 18.8.2022:

S

ie waren auch sehr freundlich vorhin
am Telefon, wie am Montag, wo ich mich
bei meinem erneuten Anruf hier korrigieren möchte. Der am üblichen Montagswerktag1 der Woche hergestellte
Konfigurator für eine Uhr beinhaltet die

symbolic power as a sign of departure after the lost World War and the hardships
of the post-war period. In the match for
third place, Austria defeated the defending champions Uruguay 3-1. Vice world
champions Brazil, like the hosts, failed in
the quarter-finals.
The photo below shows our Langenthal
IV team in the second leg in Langenthal.
But in 2023, on February 8, 2023, at 7:30
p.m., I will be playing here in the Wankdorf Stadium in the built-in gym and,
maybe like last time in Bern-Wankdorf,
I‘ll win flawlessly against all opponents in
a modern indoor hall. At that time, the
football club YB (Berner Stadt-FussballClub Berner Young-Boys) was playing
in Glasgow for the European League or
Champions League.

Möglichkeit, weltweit eine Uhr mit Stundenzeigerfarbe und Minutenzeigerfarbe
und Uhrdisplayfarbe für US Dollar oder
EURO € von 50.- pro Währung zu bestellen, dies sind dann von mir soeben korrigiert genau im weltweit bereitgestellten
Uhrenkonfigurator 16,777,216 color combinations mal 16,777,216 color combinations mal 16,777,216 color combinations
mal 609 Weltzonen und mal 2 Währungen
Möglichkeiten einer Internetbestellung
über den www.rufflestore.com!

Bei

Foto: oben (in roten Turnschuhen ich als
Langenthaler mit Black-Mundschutz)

Exactly one month before my birthdays
for me and also for the world-class table tennis player Timo Boll on February
8th, 2023 (Timo and Andy4 both have
their birthdays on March 8th), the highlight of our league will take place in the
Wankdorf Stadium, when the TTCL will
be with me meets Bern in its side hall in
the famous Wankdorf Stadium, where ac-

Bestellungen wird auch diese
Form der Uhrwerke angegeben hier:
Charts-Clockwork-Automatic-Webdesign-1:10:6:21 - Every minute or with
every call, each individual press article
collection of the 6 departments is automatically generated every minute for
every 10 calls in the 12 chart every minute
from 126 press article collections.

cording to my watch advertisement 2023
it is clear that Hungary lost against Germany at the World Cup in 1954 and Germany became world champion in 1954.
Outsiders Germany won the tournament
after beating favored Hungary 3-2 in the
final in Bern, becoming football world
champions for the first time. For many
Germans, the „Miracle of Bern“ acquired

Photo: left (in red sneakers, me as a Langenthaler with a black face mask)
A stadium manager on the phone today
18.8.2022:
You were also very friendly on the phone
earlier, like on Monday, when I would like
to correct myself when I call here again.
The configurator for a watch, which is produced on the usual Monday working day1
of the week, includes the option of ordering a watch worldwide with hour hand
color and minute hand color and watch
display color for US dollars or EURO €
from 50.- per currency, these are then
corrected by me exactly in the worldwide
provided Watch configurator 16,777,216
color combinations times 16,777,216 color combinations times 16,777,216 color
combinations times 609 world zones and
times 2 currencies Internet ordering options via www.rufflestore.com!

When ordering, this type of clockwork is also indicated
here:
Charts-Clockwork-Automatic-Webdesign-1:10:6:21 - Every minute or with every call, each
individual press article collection of the 6 departments is
automatically generated every minute for every 10 calls
in the 12 chart every minute from 126 press article collections.

