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+++ DTM-Sieger in Pforzheim +++

DTM-Sieger Bruno Spengler mit dem Schutzengel-T-Shirt (links) und Peter
Müller vom Kriminalkommissariat Pforzheim

Auf Vermittlung von KHK Peter
Müller, Fahndungsdienst der
Kripo Pforzheim, konnte der
DTM Champion aus dem Jahre
2012, Bruno Spengler, am
Sonntag, 02.11.2014, im Rahmen einer Autogramm-Stunde
bei unserem Projektpartner,
der BMW-AHG Pforzheim, über
das Schutzengel-Projekt informiert werden. Er zeigte sich so
sehr begeistert, so dass für das
Jahr 2015 gemeinsame Aktionen mit dem Champion angedacht sind.

Bruno Spengler (* 23. August 1983
in Schiltigheim, Frankreich) ist ein
kanadischer Automobilrennfahrer.
Seit 2005 fährt er in der DTM, von
2005 bis 2011 für Mercedes-Benz,
seit 2012 für BMW. In den Jahren
2006 und 2007 gewann er den Vizemeistertitel dieser Serie, 2012
wurde er DTM-Champion.
(Quelle: Wikipedia)
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+++ Interview mit Mailyn Strehle +++
Vor dem wichtigen Spiel gegen die TSG Ketsch (Samstag, 22.11.2014, 18 Uhr) führten wir ein
Interview mit Mailyn Strehle von der HSG Pforzheim.
Schutzengel: Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu eurem grandiosen Sieg gegen euren - ursprünglichen ;-) Angstgegner Möglingen. Ihr seid nun schon seid drei Spielen
ungeschlagen und habt euch auf den 5. Tabellenplatz vorgearbeitet. Am Samstag erwartet ihr mit der TSG Ketsch die
Tabellenzweiten. Wie siehst du eure Chancen für das sicherlich schwere Spiel?

Mailyn: Die Hinrunde neigt sich dem Ende zu und das merkt
man. Einige Spielerin sind etwas angeschlagen bzw. verletzt.
Aber ich bin trotzdem optimistisch, denn ich denke wenn jeder sein ganzes Potenzial abruft, können wir in dieser Liga
wirklich jeden schlagen.
Ein kleiner Vorteil für uns: Dass wir vor heimischer Kulisse
spielen. Ich hoffe natürlich sehr dass wir von unseren Fans volle und lautstarke
Unterstützung bekommen werden… Also vorbei kommen und anfeuern, es wird ein spannendes Spiel!!!

Schutzengel: Auf eurer Homepage (www.hsg-pforzheim.de) schreibst du in deinem Steckbrief, dass du "schon seeeeeehr lange" bei der HSG Pforzheim bzw. der TG 88 bist. Wie lange
ist das denn in Jahren?
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+++ Fortsetzung Interview +++
Mailyn: Ich habe meine "kleine" Handballkarriere bei der TG 88 mit ca 6 Jahren begonnen
– also 22 Jahre, ist ja schon fast ein viertel Jahrhundert ;) Mit 16 habe ich angefangen bei
der 1. Frauenmannschaft zu spielen und habe mich in dem Alter auch sehr schnell weiter
entwickeln können. Da wir damals schon in der Baden-Württemberg-Oberliga und der damaligen Regionalliga gespielt haben, konnte ich da schon
einige Erfahrungen sammeln…
Es haben sich sehr viele und langjährige Freundschaften
gebildet, die bis heute andauern –Tolle, lustige, traurige,
erfolgreiche, weniger erfolgreiche Erlebnisse und Erinnerungen sind daraus entstanden und ich hoffe es werden
noch sehr viel mehr!

Schutzengel: Du bist also mit deinen jungen 28 Jahren die sozusagen dienstälteste Spielerin. Du bist für viele junge Spielerinnen sicherlich ein Vorbild auf dem Feld und auch privat.
Wie gehst du mit dieser Vorbildrolle um? Hast du selbst Vorbilder?

Maylin: Ja ich gehöre "leider" schon zu den Älteren :) aber in diese
Position kommt zum Glück ja jeder mal :D
Also ich habe eigentlich niemand konkretes als Vorbild. Mich faszinieren oder inspirieren so einige Menschen… Ich versuche stets,
nicht nur beim Handball, mein Bestes zu geben und meinen eigenen Weg zu gehen,
auch wenn´s nicht immer der Richtige ist ;) aber man sollte doch
das Beste daraus machen.

Schutzengel: Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Spiel gegen die TSG Ketsch.
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+++ Wusstest du schon, dass... +++
...du als Schutzengel bei unserem Projektpartner

DIE AUTOHAUS FAHRSCHULE PFORZHEIM
ahg Servicegesellschaft mbH
Karlsruher Straße 69
75179 Pforzheim
Telefon: 07231/9308-20
pforzheim@dieautohausfahrschule.de
http://www.dieautohausfahrschule.de/pforzheim.html#licenses

50% Nachlass auf die Grundgebühr und die
1. Fahrstunde kostenlos bekommst?
Einfach bei der Anmeldung den Schutzengelausweis vorlegen!!!

Weitere Vergünstigungen und Vorteile für Schutzengel findest du hier:
http://www.schutzengel-pforzheim.de/index.php/das-projekt/vorteile-verguenstigungen
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+++ Facebook Schutzengel +++
Wann knacken wir die
400er-Marke???

+++ Freie Plätze für Schutzengel-Workshop +++

- hier anmelden (KLICK) Schutzengel Pforzheim / Enzkreis
Polizeipräsidium Karlsruhe, Referat Prävention
Standort Pforzheim
Projektverantwortlicher: Jochen Merkle
Bahnhofstraße 13—75172 Pforzheim
07231 186-1278
jochen.merkle@polizei.bwl.de
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+++ Verlosung Eintrittskarten +++

Für das letzte Heimspiel der HSG
Pforzheim im Jahr 2014 verlosen wir
insgesamt 5 x 2 Eintrittskarten.
Das Spiel steigt am Sa., 6.12.2014, 18
Uhr in der
Halle am Benckiserpark.
Zum Mitmachen einfach E-Mail an
jochen.merkle@polizei.bwl.de
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