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Bitte hier noch Kreuz einsetzen! 

Der Sportverein Schopfloch 
gedenkt mit großer Dankbarkeit 

seiner verstorbenen Mitglieder und Ehrenmitglieder. 
Ihre Verdienste um den Verein bleiben unvergessen. 



- � - - � -

Bitte hier noch Kreuz einsetzen! 

Der Sportverein Schopfloch 
gedenkt mit großer Dankbarkeit 

seiner verstorbenen Mitglieder und Ehrenmitglieder. 
Ihre Verdienste um den Verein bleiben unvergessen. 



 
 




 



 

 


 












 



  


 



- � - - � -



  
  

 
 


 


 
  

 

 


 


 
 


 


 
 
 
 


 
 
 
 
 



- � - - � -



  
  

 
 


 


 
  

 

 


 


 
 


 


 
 
 
 


 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




 


 








- �0 - - �� -



 
  
 















- �0 - - �� -



 
  
 













Festprogramm 


 
 
 
 




 
 










 
 
 




 



 


 




 



 


 






- �� -

Herzlichen Glückwunsch! Ich finde, so ein Jubiläum zeigt immer wieder, dass
gemeinsame Ziele wirkungsvoll verfolgt wurden – mit viel Engagement und
Zusammenhalt, und hoffentlich viel Spaß dabei. Auf viele weitere Jahre!

Gratulation:
75 Jahre SV Schopfloch!

Kurt Beilharz
Allianz Generalvertretung 
Lombacher Straße 19
72293 Glatten
Tel.: (07443) 2499-30
Fax: (07443) 2499-31
kurt.beilharz@allianz.de

Ihr neues Auto soll Ihnen 
von Anfang an Spaß machen.

www.barth-autohaus.de

Der Weg lohnt sich:
Autohaus Barth!

Ihr Service-Spezialist für Audi und VW 
Montag – Freitag 6.00 – 20.00 Uhr

Hörschweilerstr. 15
72296 Schopfloch

Tel. 0 74 43 / 9 68 08 - 0
info@barth-autohaus.de
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Joachim Grammel 
Gesellschafter

Büro Freudenstadt: 

Hirschkopfstraße 9 
72250 Freudenstadt 

Tel.:  07441 – 9 50 88 0 
Fax.:  07441 – 9 50 88 10 
Funk: 0171 – 4 94 87 87 

Büro Schopfloch: 

Kirchsteige 34 
72296 Schopfloch 

Funk: 0171 – 4 94 87 87 
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Kompetent, innovativ, weltoffen...

HOMAG Holzbearbeitungssysteme AG
Tel.: +49 7443 13-0
info@homag.de · www.homag.de

Klare Strategien, innovative
Technik und überragende
Systemkompetenz – das
macht die HOMAG Gruppe
zum unangefochtenen Welt-
marktführer bei Maschinen,
Anlagen und Systemen für
die Holzbearbeitung.

Modernste Softwarelösungen
und umfassende Dienst-
leistungen ergänzen das
Angebot zu einem einzig-
artigen Komplettpaket für
unsere Kunden in aller Welt.
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Ziele setzen.
Wir helfen Ihnen,
sie zu erreichen.

�
Ziele erreicht man nur mit Leistung. Im Sport wie überall im Leben. Bei Ihren Geldangelegen-

heiten läuft jedoch manches einfacher ... und dennoch erfolgreich. So zum Beispiel mit

Geldanlage- und Vorsorgeplänen, mit denen Sie Ihre finanziellen Ziele bequem erreichen. 

Setzen Sie sich Ziele. Und machen Sie gleich den nächsten Schritt: zu uns.

Wenn’s um Geld geht - Kreissparkasse Freudenstadt. 

Sparkassen-Finanzgruppe
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Ihr 
Gebäude-
enerGIe-
berater:

tel. 07443-6195

Fachberatung
Wärme-dämmsysteme
blower-door-test
außen-/Innenputze
altbausanierungen
trockenbau
estriche

Druckvorlage für Anzeiger-FDS
SV „Wir in Tumlingen“
Format: 1sp./100 mm hoch
erscheint: KW 15/2007 
(11.4.2007)
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Hirschgasse 10 
Inh. U. Kittel

       72160 Horb       Tel. 07451/624 924     Fax 07451/624 917     e-mail: info@neckar-sport-horb.de 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!!Denken Sie bei Ihrem Einkauf an diese Adresse!!!
In unseren neuen Räumen „Hirschgasse 10“ finden Sie auf 250 qm Verkaufsfläche ein 

umfangreiches Sport- und Freizeitprogramm der Marken 
Adidas, Nike, Puma, Erima , Reusch, Jako für die ganze Familie. 

Fußball-, Hallen-, Lauf- und Tennisschuhe 
Equipment für Fußball, Laufen, Nordic Walking, Fitness, 

Schwimmen, Tennis u.v.a.m 
Allen teilnehmenden Mannschaften  wünschen wir viel Erfolg,

faire und spannende Spiele mit vielen Toren.
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www.offiflock.de.
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Schwaben Maier
PDF defekt
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Glattener Straße 23 

72296 Schopfloch 

Telefon (0 74 43) 84 73 

Telefax (0 74 43) 40 83 

Email: drechslerei.schwarz@freenet.de

WALTER SCHWARZ   Drechslerei   SCHOPFLOCH

Herstellung sämtlicher Drechslerarbeiten 
automatisch und handgedreht 

Herzlichen Glückwunsch  
zum 75-jährigen Jubiläum! 

Ingenieurbüro für Baustatik  

Beratender Ingenieur 

Am Balmen 16, 72296 Schopfloch 

Telefon 07443/6872, Fax 07443/3405 
E-Mail: Statikbuero.Schmid@t-online.de 
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                          Seeger Ferntransporte gratuliert dem

         SV Schopfloch zum 75                jährigen Jubiläum

Wir gratulieren herzlich zum 
75- jährigen Vereinsjubiläum

Ausführung von: 
- Erd – und Entwässerungsarbeiten 
- Maurerarbeiten
- Beton – und Stahlbetonarbeiten 
- Abbrucharbeiten
- Umbauarbeiten

Anschrift:
Sturm+Müller   Telefon: 07443-6049
Hörschweiler Strasse 18 Telefax:  07443-4738 
72296 Schopfloch mail@sturm-mueller.abacus.de
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Zur Verletzungsprävention und um die Kondition für die kommende 
Skisaison zu steigern, wird  seit 2002 wöchentlich Skigymnastik ange- 
boten. Die Skigymnastik wurde von Angelika Stickel eingeführt.
Seit 2003 leitet Tanja Faißt jeweils von Mitte November bis Mitte März 
die schweißtreibenden Übungsabende.
  Schon seit den frühen 70-er Jahren werden von der Skiabteilung 
Ausfahrten in die Alpen  organisiert. Seit 1987 wird jedes Jahr eine 
Tagesfahrt durchgeführt. Traditionell führt sie immer mit zwei Bussen 
nach Zürs/Lech an den Arlberg. Die Anmeldeliste ist meist schon im 
November bei der Skibörse voll. 
Auch zweitägige Ausfahrten stehen stehen seit 1985 regelmäßig auf 
dem Programm. Erstmalig wurde 2006 eine 2-½-Tagesausfahrt nach 
Sölden angeboten. Nach dem großen Erfolg wurde auch heuer wieder 
eine Wochenendausfahrt nach Serfaus-Fiss-Ladis angeboten.

                                                                                 Stefan Hauser      
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Qualität bringt Rendite 

Sonnenenergie

sauber, lautlos und unendlich 

Holz und Sonne 

Das perfekte Duo für
               unabhängiges Heizen. 

                                                                     Für den Keller zu schade! 
                                                             Zentralheizung mit Kaminofenflair. 
                                                                  Der FireWin von Windhager. 

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

                                                                                      Solartechnik 

                                                                                      Blockheizkraftwerke

                                                                                      Holzfeuerungsanlage 

                                                                                      Wärmepumpen 

Südwestsolar
Christian Bachhäubl, Ruhesteinstrasse 487, 72270 Baiersbronn-Obertal 

Tel. 07449/913288, www.suedwestsolar.de, info@suedwestsolar.de
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 Autohaus Weinläder GmbH 
Zeppelinstr. 14 * Dornstetten

                   07443 96310 
www.autohaus-weinlaeder.de

„bitte Text oben links ins Bild einarbeiten“

Autohaus Weinläder GmbH
Zeppelinstr. 14 * Dornstetten

07443 96310
www.autohaus-weinlaeder.de

    Neuneckerstr. 5 
                                    72293 Glatten 

                                         Telefon : 07443/6231 
                                            Fax   : 07443/8408

E-Mail   : U.Wiedmaier@t-online.de
                   Internet : www.metzgerei-wiedmaier.sagehost.de

                                                                                       Glatten , den 5. Juli 2007

Neuneckerstraße 5, 72293 Glatten 
Mit unseren Filialen in Freudenstadt und Dietersweiler 

Telefon: 07443/6231 Fax: 07443/8408 
Internet: www.metzgerei-wiedmaier.sagehost.de

Seit über 100 Jahren sind wir Ihr 
Spezialist für handwerkliche und 

regionale Fleisch- und Wurstspezialitäten! 
Spitzenqualität nach alter Tradition vor Ort 

erzeugt und produziert damit Sie sich 
gesund und sicher ernähren können! 

Dafür stehen wir! 
Testen sie auch unseren Partyservice! 
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Ziegler’s Bäckerei-Café 
Dornstetter Straße 21 

72296 Schopfloch 

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 5.30 bis 19.00 Uhr 

Samstag 5.30 bis 17.00 Uhr 
Sonntag 7.00 bis 18.00 Uhr 

Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum

GERDA SEIDT
SCHILLERSTRASSE 6
72296 SCHOPFLOCH

TELEFON + FAX (0 74 43) 76 09
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Volksbank
Dornstetten�eG

Für�die�Zukunft�wünschen�wir�dem
Sportverein�Schopfloch�und�seinen�Mitgliedern
alles�Gute�und�weiterhin�viel�Spaß�an�und�im�Verein.

Herzlichen�Glückwunsch

Zum�75-jährigen
Vereinsjubiläum
gratulieren�wir
recht�herzlich.


