Dorf-Blitz
Basseßdorfer Fussballspieler spürte zl] wenig Wert(hätzung beim

FC

5t. Gallen

Roy Gelmi wechselt zum FC Thun

RAIFFEISEN
Rauchen gefährdet lhre Gesundheit
\Yir alle wissei, da!s llauchen

überraschend seinen lügondvereln
FC St. Gailen und i'echseltins B€mer
Ob€dand. B€im tC Thun erhofft si(h
G€lmi meh Yeftrauen und will den

T.N

Karriercnschilt machen.

Seitd€m l€tzten lo.henende

wid inder

llaifieisen Super l-ea8ue wieder Eussball

Sespielt. ü'e.i8€ 'la8e vor d€m Sai
$nstart 8ah Roy Celmi übermsch€nd
bekannt dass erden FC St. Gall'in nach

Iorderl Vanguard, der

h0herliegen,vorallem

rweitgrösste \rermij

gensverwalter der

wenn auch BeratunSs
und VermöSensver

Welt, auch bei allen

i!aliüngsmandatc mit

einen
^nlaScfonds
lvarnhinrveis
8(ßscn
auf dcr iVcrpaokunE)

einbezogen we.den.
Vieb Anlegersind sich
ihrer Situation abe.
nicht bewusst. Die Fi
nanzbranche har we
niE Anreiz, an diesem

anzubringen: (H.he
Präsentation

Kosten geiährden lhre

uerhseh rDre Cesprache mit d€n Vennl

Auch $enn der Abschied aus der O§

In der Tai ileisen viele

utrtlkhen lom

grnnNegsehrpositivunddie Philosophie

schrveiz nun sehr s.hn€ll und renig er
freulich üb€r di€ ßühne 8ing, sei€n die

sehrzu,, saAi

acht Ianreb0im FC St Callen sehr schon

D0rl-Bliiz De.

(_v
8e$es€n Voüllem die H."imst(lerm
bunpark }aren gemäss Gelmlbe$ndcrc

adt

Herterau.hen immernochknapp

sundheirss0hädlich

dorfyerlässt kurz 1or dem Saisonslart

nächsten

ge

ist In trossen 30 Prozent der Sch$eizer Bevijl
lettern steht das aufjcdff ZiEaret terung. Beim übe euerren Anle
tenverpackunt. Nun
gen dürlte der Anteil

Der 22 Iälrdge Roy Gatmi aus ßässe$

Roy celmi bei der

lür sle I'rkrativcn Zu'
stand etrvas zir än-

lirhren \,€rläsn und zum FC Thün
FC l'hun

des Fussball.lL'bs sast

{aren lon Be

'l)ir

Roy Celmi g€gen über d{rm

FC lhun hätle sich sehr

stldi um ihn bc

ff

mühtund €r seiüberzeugl, dass dies der

Erleb.isse, die

optimale Wes ftir ihn sei. Roy Gelmis er

bfhalten werde. In seinen über 60 Spielen

st€r Pmfive'1ra8 beim

in der Sup€r leaSue 8€langen d€m

IC

St. Callen

wäre

immer in Ednnerung

blikum. iDie Explosion in diesem lUom€nl

de. enviltschafteten Rendile db
gezogen lvird. Da dic lrt.a8saus
sichten vo.ab im 0bliSationenbe
reich nahe bei \ull verharrcn,
verschärft sich die tage noch zu

j$

sätzlich.

Bs

im nächsten Sommer aus8elaulen und
€ß1 dann hätte €r snh Gedanken um
seine Zukunft mach€n müssen. Doch

sersdoder

beim ICSC Eab €s auf diese Saison hin

einem hochkommen, känn man nicht in

einige personelle V€ränderungen auf

$brt€ fasse.I, säst Roy Gelm| iuii dem

wichtigen Position€n: Sowohl das Präsi

Wechsel 7xm FC Thun b€Ainnt Iür ihn nun

dentenamt, ah auch das d€s Sporich€fs

ein neues Kapitel in seiner Kara€rc als
Prcntussballer Neben der Faü€ des Tri-

wxmen n€ü bes€tzt. {Um mich weiter

zsfi

To.c vor heimischem Pu

unAlaublich und die Ceiühle,

dit

in

enivickeln zu konnen. brauch€ ich die
tinteßtüt7ung und vor allem das Ver

kols und den neuen lvlitspielem indert

tmuen.iies Vereins.Dieses habe ich Si
Gallen nicht nehr genü8end Sespürti,

Thun liegl doppelt

erklärt Roy Gelmi.

Cesamlkosten von

^nlagefonds
gegen zwei hoz€nt pro lahr auf.
!ini8e lie8en gar darübe. Über
die lahre komnl so ein schiines
Sümmchei zusammen, das lon

dern. Aus Konsumentensi.ht ist
eine entsprechende, nicht über
sehbare \!arnmeldung daher
schr emplehlenswerl Bis es so

weit ist, hirfen au'rh kritisohc
Kosten lraSen an den persiinli.hen Finan/heräter
thrc Rdtlfeßenb.rnk

Abembruch.Basseßdarf
RalphKleeb

Leserbild

sich tur ihn auch abseits d€s Felds einiges:
so

weit von s€iner Fa

milje und Freunden in Bassersdorf lveg
wie Sl Gallen.

schweizermeister im
Armbrustschiessen
[in ]ahl

nach dem tolle. lidgenössis.hen Armbflrsts.hiitTenfcst :n zii
.ich fanden sich Anfang luli 65 Schüt
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Als erstes Foto aus der Leserschaft wurde uns Antang Juli dieses
Bild eingereicht. Is zeiAt einen Oldtimer, der sich in den Reigen
anderer I'ahrzeuge älteren lahrSangs einAereiht hat. Die OldtimerausstellunS fand am 1. luli in Nürensdorf statt und wurde vom
Verein (Packard Boys, organisiert. Sie feierten damit ihr 20 jäh
rjges Vereinsbestehen und 90 lahre Packard Feuerwehrauto, das
sich nach einer kompletten Restauration im Besitz der Gemeinde
Nürensdorf berindet.
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