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Infos zum Flyer

Aus dem Leben eines Kreisligafußballers

Zeigen Sie der Multiplen Sklerose die Rote Karte!
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Der Autor von „Fußballfieber“: Michael Wald
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Frank Jellinek

Dieblich bei Koblenz und schreibt über sein
Leben als: Kreisligafußballer.
„Ich kann natürlich nicht berichten, wie die
Atmosphäre vor einem Champions-League-Spiel
ist oder wie es bei der Nationalmannschaft
zugeht. Aber dafür können die Stars nicht erzählen, wie die Stimmung vor, während und nach
einem Spiel auf einem Dorfplatz in der Kreisliga
ist“, sagt er augenzwinkernd. Angefangen hatte
alles mit einer Geschichte um das erste offizielle
Fußballtor im Jahr 1871, geschildert aus der
Sicht eines Londoner Droschkenkutschers – selbige hatte der passionierte Schreiber nach aufwändiger Recherche verfasst. „Das war viel
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Bücher zu gewinnen!
Der Fußballverband Rheinland und der Kern-Verlag
vergeben je drei Bücher und E-Books „Fußballfieber –
Die Freuden und Leiden eines Kreisligaspielers“.
Wenn Sie ein Exemplar haben möchten, schicken Sie eine
E-Mail mit dem Betreff „Fußballfieber“ und mit einem
Hinweis, ob Sie die broschierte Ausgabe oder das E-Book
gewinnen möchten, an info@fv-rheinland.de – die
Bücher werden nach Eingang der E-Mails vergeben; die
Gewinner werden benachrichtigt. Darüber hinaus ist das
Buch im Buchhandel oder direkt beim Verlag erhältlich.

ISBN 9783944224-787
ISBN E-Book: 9783944224-893
Preis: 14,90 EUR, E-Book: 11,49
www.verlag-kern.de
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