

















Manni Bananen flanke, 
ich Kopf – Tor!

Horst Hrubesch

www.599media.de

In diesem Sinne wünschen wir dem BSC Freiberg einen 

erfolgreichen Rückrundenauftakt, viele kreative Spielzüge 

und jede Menge Tore.














 

















































































































































































































































































 


































 




 
































 

  









  









  













 















            


 

              


             
 

              
           
           
          
            
          
          
            
          
            
           

 

        


            
        
 
             

            

            


 




































 





 





 





 





 

















 





 









































