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Glücklicher Abschied aus Horst: Duathletin Karin Kerschensteiner-
Steurenthaler beißt auf ihre EM-Bronzemedaille. Foto: TCEC

TISCHTENNIS

Kreisklasse C Bingen
Nd.-Hilbersh. – TTC Planig II 7:3
Essenh. IV – Hassia Kempten 6:6
Jug./Part. II – TV Ocken. II 7:4
Bi./Mü.-Sar. II – Jug./Part. II 6:6
TSV St. Johann – Essenh. IV 6:6
1. Hassia Kempten 24 162:52 44:4
2. TSG Heidesh. IV 21 139:67 35:7
3. Spvgg. Essenh. IV 22 133:86 31:13
4. TV Ockenh. II 23 119:112 25:21
5. SG Jug./Part. II 22 110:108 22:22
6. Spvgg. Essenh. V 23 101:108 22:24
7. TG Nd.-Ingelheim II 22 115:105 21:23
8. TSV St. Johann 22 114:120 21:23
9. TTC Ockenh. II 22 102:126 19:25
10. TTG Bi./Mü.-Sar. II 22 98:121 18:26
11. TSGWelgesh. IV 22 99:126 18:26
12. TSV Nd.-Hilbersh. 23 77:142 10:36
13. TTC Planig II 22 48:144 4:40

ERGEBNISSE

Die Hauptziele hat Beth erreicht
BASKETBALL Trainer zieht positives Fazit der Basketball-AID-Tour / Besondere Erinnerung an Tag im Theresianum

MAINZ. Für Hans Beth war
dies eine ganz besondere Be-
gegnung. In den Play-downs
der Zweiten Basketball-Bun-
desliga Pro B empfing der TV
Langen die Saarlouis Royals.
Dabei standen sich zwei Spie-
ler gegenüber, mit denen sich
Beth ganz besonders verbun-
den fühlt. Bei Langen spielt An-
ish Sharda, den der Trainer
2007 nach Mainz geholt hatte,
und mit dem er nicht nur beim
ASC Theresianum sondern
auch bei den Hanau White
Wings zusammenarbeitete.
Und im Kader von Saarlouis
steht Karl Moore, mit dem Beth
im vergangenen Sommer die
Basketball-AID-Tour bestritten
hatte. Nun zieht der Rheinhes-
se Bilanz.
Mit zehn Spielern aus den

USA war Beth mehrere Wo-
chen lang unterwegs. In ganz
Deutschland bestritt das Team
Testspiele, auch im Mainzer
Theresianum gegen den Zweit-
ligisten Gießen 46ers. Und
Moore hat dabei so auf sich
aufmerksam gemacht, dass ihn
Saarlouis verpflichtete. Chase
Adam übernahm die Position

des Spielertrainers beim Oberli-
ga-Team von SVD Dortmund.
Die anderen Teilnehmer der
Tour sind nicht mehr in

Deutschland. Was für Beth den
Erfolg der Tour nicht schmä-
lert: „Wir wollten die unent-
deckten Talente suchen und ih-
nen die Chance geben, das hier
zu erleben. Es war nicht die pri-
märe Zielsetzung, dass sie hier
einen Vertrag bekommen. Pri-
märe Zielsetzung war es, dass
die Spieler den europäischen
Basketball erleben“, betont
Beth.
Und dabei betraten die meis-

ten mitgereisten Amerikaner
Neuland. Nur zwei von ihnen
waren zuvor jemals in Europa.
Sechs hatten noch nie die USA
verlassen. Nun lernten sie
Deutschland kennen, indem sie
nicht nur Sehenswürdigkeiten
besichtigten, sondern auch mit
den Menschen in Kontakt ka-
men. Beth erinnert sich dabei
an den Morgen vor dem Spiel
in Mainz, als seine Spieler mit
vier Schulklassen des Theresia-

nums Basketball gespielt hat-
ten. „Wir waren auch im Schul-
gottesdienst, in dem Karl Moo-
re, der sehr gläubig ist, das Ge-
bet gesprochen hat“, bleibt
Beth in Erinnerung. Und dass
zum Spiel dann an einem
Dienstagabend 800 Zuschauer

gekommen waren und Beth
viele bekannte Gesichter fand,
rundete den Tag für ihn ab.
Überhaupt spielte sein Team

in vielen vollen Hallen und
sammelte so sehr viel Geld für
den guten Zweck. Ein Teil der
Einnahmen des Spiels in Mainz

kam der ASC-Jugendabteilung
zugute. Dem Verein „Basket-
ball AID“, der sich für krebs-
kranke Kinder engagiert, konn-
ten die Verantwortlichen sogar
eine Euro-Spende in fünfstelli-
ger Höhe überreichen. Ein un-
eingeschränkter Erfolg der Bas-
ketballer.
Bleibt die Frage, ob es einen

zweiten Teil der Tour geben
wird. „In diesem Jahr nicht“,
sagt Beth, der durch andere
Verpflichtungen zu sehr einge-
spannt ist. Aber für 2016 lässt
er eine Antwort auf die Frage
offen. Bis dahin freut er sich
über das positive Feedback,
dass er von den Spielern nach
wie vor erhält. So wie von Karl
Moore, der nach dem Sieg
gegen Langen stolz ein Foto
von sich und Beth auf Face-
book postete. Und sich noch
einmal bei seinem Förderer be-
dankte.

Von Bardo Rudolf

800 Zuschauer kamen ins Theresianum zum Spiel der US-Amerikaner gegen den Zweitligisten Gießen 46ers. Archivfoto: hbz/Kristina Schäfer

Einen fünfstelligen Betrag für „Basketball AID“ sammelte Hans Beth
(Zweiter von links) während der Tour mit den Spielern Nick Brown,
Waller Kwan und Karl Moore (von links), der mit dem Zweitligisten
Saarlouis einen neuen Verein fand. Archivfoto: hbz/Alexander Sell

Schlechteste Runde ist eine 22er
MINIGOLF Manuel Szablikowski siegt beim Länderpokal ganz deutlich / Auch Selina Krauss ragt heraus

WEITERSTADT (joe) Mit vier
Medaillenplätzen sind die
Nachwuchs-Minigolfer des 1.
MGCMainz vom Jugendländer-
pokal aus Weiterstadt und Drei-
eichenhain zurückgekehrt. Im
Teamwettbewerb holten sie als
Dritte den Podestplatz. Manuel
Szablikowski wiederholte sei-
nen im Vorjahr auf den Mainzer
Anlagen geholten Einzelsieg.
Den zweiten Sieg holte Selina
Krauss bei den Schülerinnen.
Ihr Bruder Silvio belegte Platz
zwei bei den Schülern.
Während Silvio Krauss in der

U15-Konkurrenz nur die Über-

legenheit von Robin Forsberg
(Büttgen) anerkennen musste
und sich mit einem glatten 24er-
Rundenschnitt (darunter eine
19 auf der Anlage in Dreieichen-
hain) Platz zwei sicherte, gelang
Selina Krauss völlig überra-
schend der Sieg bei den U15-
Mädchen vor der favorisierten
Patricia Gras (Lorsch). Am En-
de hatte die Mainzerin sensatio-
nelle 14 Schläge Vorsprung.
Ähnlich deutlich dominierte

Manuel Szablikowski den Ju-
nioren-Wettbewerb. Für keinen
der zehn Durchgänge benötigte
der amtierende deutsche Ju-

gendmeister mehr als 22 Schlä-
ge, am Ende lagen die National-
Mannschafts-Kollegen Chris-
tian Zielaff (Wesel) und Thomas
Sieber (Arheilgen) acht bezie-
hungsweise 14 Schläge hinter
Szablikowski. Dominik Ullrich
vom MGC wurde Siebter.

RLP-Team holt Bronze

Bei den Teams setzte sich
Nordrhein-Westfalen frühzeitig
ab und gewann sicher vor Hes-
sen. Das Rheinland-Pfalz-Team
fiel nach einem gutem Start zu-
nächst auf Rang fünf zurück,

kämpfte sich danach aber Punkt
um Punkt wieder an die Medail-
lenränge heran und wurden am
Ende Dritter.
Wegen schulischer Verpflich-

tungen muss Manuel Szabli-
kowski auf die Teilnahme am
Jugend-Nationencup an Pfings-
ten im tschechischen Ostrawa
verzichten. Für die Jugend-
Europameisterschaften hat ihn
Jugend-Bundestrainer Rainer
Hess aber wieder fest eingeplant
– ansprechende Leistungen bei
den deutschen Jugendmeister-
schaften in Tuttlingen vorausge-
setzt.

Schmitt löst Ticket für DM in Worms
KUNSTRAD Klein-Winternheimer Talent fährt um einen Platz im nationalen C-Kader

BAD SCHUSSENRIED (br).
Cara Schmitt hat sich einen
Startplatz bei ihrer „Heim-DM“
gesichert. Das Kunstrad-Talent
vom RSV Klein-Winternheim
belegte beim dritten Junior
Masters in Bad Schussenried
mit 127,65 Punkten den elften
Platz und qualifizierte sich da-
mit für die nationalen Titel-
kämpfe, die am 2. und 3. Mai in
Rheinhessen ausgetragen wer-
den. Gastgeber ist dann der
VfH Worms.
„Cara ist im Rahmen ihrer

Möglichkeiten gefahren, hat
am Ende ihrer Kür aber ein
paar Punkte liegen gelassen“,
sagte Landestrainer Marcus
Klein zu Schmitts Auftritt in

Bad Schussenried. Dies ist är-
gerlich, weil die Klein-Wintern-
heim aktuell um einen Platz im
Bundes-C-Kader fährt. Dort

wird aus Altersgründen nur ein
Platz frei, den Schmitt sich aber
noch mit einer überzeugenden
Leistung bei der DM sichern

kann. Sollte es in diesem Jahr
noch nicht klappen, kann
Schmitt in der kommenden Sai-
son erneut angreifen. Schließ-
lich ist das Talent erst in seinem
zweiten von vier Juniorinnen-
Jahren.
Noch ein Jahr jünger ist Celi-

ne Lehr, die als zweite Rhein-
hessin beim Junior-Masters da-
bei war. Die Athletin des RSV
Gau-Algesheim belegte mit
107,85 Zählern allerdings nur
den 28. Platz und verpasste da-
mit in der German-Masters-Ge-
samtwertung einen DM-Start-
platz hauchdünn. So ist
Schmitt also die einzige Vertre-
terin des heimischen Radsport-
Verbandes in Worms.

ASC-Kontrahent
zieht zurück

MAINZ (dri). Der TSV Amici-
tia Viernheim hat seine Damen-
Mannschaft aus der Zweiten
Basketball-Bundesliga zurück-
gezogen. Damit trifft der ASC
Theresianum Mainz in der
kommenden Saison nicht mehr
auf das Team rund um die Ex-
Mainzerin Lisa Floreth. Die
Amicitia-Verantwortlichen ga-
ben an, dass die Kosten für die
Zweite Liga in Höhe von „meh-
reren zehntausend Euro“ in
keinem Verhältnis zum Nutzen
stehen würden. Zudem wolle
sich der Verein in Zukunft
mehr auf die Jugendarbeit kon-
zentrieren. „Ich finde es sehr
schade, wenn ein Traditionsver-
ein aus der Liga geht. Das
stimmt mich nachdenklich“,
sagte ASC-Trainer Alexander
Schoch gegenüber dieser Zei-
tung. Aktuell ist noch offen, wer
den freien Platz von Viernheim
in der Liga einnehmen wird.

Laufbestzeit die
Erfolgsgrundlage

DUATHLON TCEC-Starterin holt EM-Bronze

HORST AN DE MAAS (red).
Karin Kerschensteiner-Steu-
renthaler vom Triathlonverein
TCEC Mainz hat in der Alters-
klasse 30 die Bronzemedaille
bei den Duathlon-Europameis-
terschaften gewonnen. Im nie-
derländischen Horst aan de
Maas bewältigte sie zehn Kilo-
meter Laufen, 60 Kilometer
Radfahren und nochmals zehn
Kilometer Laufen in 3:15:35
Stunden.
„Morgens war es noch echt

frisch, wir mussten die Schei-
ben am Auto freikratzen“, be-
richtete Kerschensteiner. Im
Laufe des Tages setzte sich aber
dann die Sonne durch und der
Wettkampf wurde bei hervorra-

genden äußeren Bedingungen
ausgetragen. „Das war der erste
Wettkampf nach meinem Start
beim Ironman auf Hawaii und
ich bin überglücklich dass es
heute so gut lief“, strahlte die
Mainzer Athletin im Ziel. Auf
den ersten zehn Kilometern lief
Kerschensteiner-Steurenthaler
sogar persönliche Bestzeit. Auf
dem Rad spürte sie dann „das
Trainingslager auf Mallorca
noch ganz deutlich in den Bei-
nen“, sagte sie. Dennoch reich-
te es am Ende zu einer Medail-
le.
Ihr Ehemann und Klubkolle-

ge Christoph Steurenthaler
wurde in 2:54 Stunden Elfter
der Altersklasse 35.

TGM spielt in
der Zweite Liga

VOLLEYBALL Gonsenheim nimmt Aufstiegsrecht
wahr / Trainer Michael Hefter legt Amt nieder

GONSENHEIM (stdt). Knapp
einen Monat nach dem Meis-
tertitel in der Dritten Liga ist die
entscheidende Frage bei den
Volleyballern der TGMGonsen-
heim endlich geklärt: Auf einer
eigens dafür einberu-fenen Sit-
zung beschloss der Verein, sein
Aufstiegsrecht für Liga zwei
wahrzunehmen. Zuletzt war un-
klar, ob die dafür erforderlichen
finanziellen Mittel zur Verfü-
gung stehen. „Jeder bei uns hat
seine Hausaufgaben gemacht.
Letztlich haben wir jetzt wohl

sogar mehr Geld, als uns vor
zwei Jahren in der Zweiten Liga
zur Verfügung stand“, berichte-
te Kapitän Jan Steinborn. „Alle
im Verein stehen hinter der Ent-
scheidung.“ Michael Hefter, der
die Gonsenheimer zur Drittliga-
Meisterschaft geführt hatte, gab
bekannt, dass er sein Amt zur
kommenden Saison niederlegt.
In der Frage nach der Nachfol-
ge befindet sich die TGM bereits
in, so Steinborn, „sehr aussichts-
reichen Verhandlungen“ (aus-
führlicher Bericht folgt).

» Primäre Zielsetzung
war es, dass die Spieler
den europäischen
Basketball erleben. «
HANS BETH, Trainer, zur
Basketball-AID-Tour

SCHULTHEIS/SPRINKMEIER SAGEN ADÉ

. Am Freitag, den 5. Juni, ver-
abschieden sich Katrin Schult-
heis und Sandra Sprinkmeier
im Rahmen einer Benefizveran-
staltung endgültig vom Leis-
tungssport. In der Ebersheimer
Töngeshalle blicken die sechs-
maligen Weltmeisterinnen vom
RV Ebersheim noch einmal mit
einem zweistündigen Pro-
gramm auf ihre 20-jährige Kar-
riere zurück. Anschließend be-

ginnt ein musikalischer Teil mit
FK-Duo – Das Musik Erlebnis.

. Der Erlös der Veranstaltung
geht an Flüchtlingskinder in
der Mainzer Region.

. Karten für 10 Euro gibt es bei
gisela@schultheis-mainz.de oder
im Holiday Land Reisebüro Stup-
pert in Ebersheim. Im Preis inbe-
griffen: Getränke und Fingerfood
während des offiziellen Teils.

SG freut sich über
18-jähriges Talent

HANDBALL Bretzenheim verpflichtet Linksaußen
Katharina Mack vom Thüringer HC

BRETZENHEIM. Die zweite
Neuverpflichtung für die Sai-
son 2015/16 ist in trockenen
Tüchern: Linksaußen Kathari-
na Mack wird ab der nächsten
Runde für die Handballerinnen
der SG Bretzenheim auflaufen.

In Jugend-Bundesliga aktiv

Wie auch Zugang Nummer
eins, Larissa Platen, kommt die
erst 18-jährige Mack vom Thü-
ringer HC. Dort spielt sie mo-
mentan in der Mitteldeutschen
Oberliga und in der A-Jugend-
Bundesliga. Steffen Piffkowski,
der in der kommenden Saison
das Traineramt von Thomas

Zeitz übernimmt, begrüßt die
Verpflichtung der ehrgeizigen
und variabel einsetzbaren Spie-
lerin.
Auch Mack, die im Abwehr-

verband eine Stütze sein soll,
ist froh über ihre Entscheidung:
„Mich freut es sehr, dass es mit
Bretzenheim geklappt hat,
denn hier kann ich mein Stu-
dium sehr gut mit dem Hand-
ball verbinden. Ich hoffe natür-
lich, dass ich mich hier weiter-
entwickeln werde und meiner
neuen Mannschaft eine Unter-
stützung sein kann.“ Aktuell
steckt die SG mitten im End-
spurt um den Aufstieg in die
Zweite Bundesliga und kann
an diesem Samstag zu Hause
dieses Ziel verwirklichen.

Von Malin Hadamzik

(c).    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 / Erstellt von VRM am 16.04.2015



 

Press article 

A unique personality in sports and business is back on track 

He received the bad news at a routine medical check-up in October. A malignant kidney tumor 
was the tragic result. Hans Beth got the deeply distressing news on a Friday morning. For him 
one thing was clear: “business as usual”. The following day he drove a long way to Konstanz, 
Germany to coach his team to victory. Moreover, he guided his team even the next two games 
because the operation was appointed for the beginning of November. 

By now, the operation was successful and the rehabilitation went well. Since the beginning of 
December, Hans is back on the sideline with all the passion he is known for and is guiding his 
team in the Bundesliga. At the same time, he is active in many workshops and lectures with 
the same passion and expertise as a deserved business expert and long-term manager with 
high leadership skills.  

Hans Beth – 55 years old – is a true basketball head coach, heart and soul. He has been 
coaching for multiple decades and is able to look back on a really successful career. He is the 
only coach in Germany who promoted to the 2nd basketball division three times – two times 
with ASC Theresianum Mainz and one time with the Hanau White Wings which he is currently 
coaching. Aside from the basketball knowledge it is something else that makes him truly 
unique. In his second profession he has been working successfully as a highly appreciated 
lecturer and capital market analyst for more than 30 years now. 

Without doubt, Hans Beth is not your common basketball coach. Before he goes to the gym to 
coach his team, he is asking himself financial questions trough out the day: What is the current 
situation of the capital market? What do we learn from the heavy financial crisis? Does 
Germany keep his status as a very successful exporter? He began his career in 1985 as 
investment consultant and financial analyst. Step by step, he moved up the career ladder to 
become bank director of multiple important banks where he for example led departments for 
financial analyses or customer research. 

On top, he is regularly lecturing at the “Rhineland-Palatine Sparkassen Academy” and is 
member of the “German Association for Financial Analysis and Asset Management”. Since 
October this year, he is the front man of WPCC – Securities Consulting and Coaching 
(www.hb-wpcc.de). His independent consulting knowledge und his job as a lecturer is highly 
demanded.  

Interestingly, Hans Beth brings his two professions together. “Factors for team success 
considering aspects from business and sports” is one topic that reflects his interdisciplinary 
style. He has great expertise in team building, leadership and strategies for dealing with 
conflict. Hans truly understands how both worlds – business and sport – function and 
developed the ability to apply his combined knowledge in the respective fields.  

Hans Beth himself was a talented basketball player. He had to bring his playing days to an end 
due to a heavy knee injury during his studies. Early on, he focused on coaching instead. With 
the high school team of Theresianum Mainz, he won the German title at an event called “Youth 
trains for the Olympics” where at one point in time he and his team actually beat Dirk Nowitziki 
and his team from Würzburg. Moreover, Hans reached the final of the German university 
championship with the Johannes Gutenberg University, Mainz. On top of all that, he celebrated 
many championships on the German club level with ASC Theresianum Mainz and his current 
team Hanau White Wings in the 3rd division of German professional basketball.  

http://www.hb-wpcc.de/


As a basketball coach and person, Hans was formed by his times at Cleveland State University 
and Ohio State University amongst others. On top he gathered great experience at the National 
City Bank. That´s why he has many beneficial contacts in the US in general and to many 
basketball coaches specifically.  

Hans Beth is married, has two kids, and is living in Nieder-Olm, Germany. Next to his great 
hobby basketball, he enjoys travelling and reading. At his family´s vineyard at the Mosel, 
Germany, he enjoys being a leisure wine-grower from time to time. 

Whether it is as a basketball coach, lecturer or capital market expert, Hans Beth stands for 
passion, hard work, and success. Even deeply distressing news cannot get him off course. 
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Press release | BASKETBALL AID International Opportunity Tour 2014 | English 

 

Great Opportunity for US Basketball Talents 

Joint Pilot Project by German Head Coach Hans Beth and the American Player Agency 
SMAA  

To open international doors for American basketball talents after college graduation – that is 
one of the stated goals of “SMAA” (Self Motivated Athletic Agency), a young sports agency 
from Philadelphia. This summer Hans Beth, an experienced and successful German basketball 
coach from Mainz, is joining the ranks of SMAA. In his 30-year coaching career, he has already 
afforded many young US players the chance to make their mark internationally. 

The planning phase for the “BASKETBALL AID International Opportunity Tour 2014”, which 
will provide promising players with a chance to expose their talent to scouts, coaches, and 
general managers, is in full progress. Moreover, the tour pursues the core goals of contributing 
to the charitable cause “BASKETBALL AID e.V. – Support Kids with Cancer” (basketball-
aid.de) and to the German-American friendship. 

In order to participate in the tour in Germany and other European countries, players need to 
show their talents during try-outs. “I will travel to Philadelphia und Phoenix in July to be on site 
during the evaluation camps, to recruit players, and to get to know them personally”, states 
coach Beth. He will also contact and visit selected colleges with the aim of evaluating 
graduates who desire a professional basketball career overseas. For most of them, the 
chances of winning a spot on a NBA team are very slim. For many US basketball players only 
two options exist: either they end their career at a young age in the US, or they venture into 
the international basketball scene. 

In July, Coach Beth plans to select ten players and to present them with the opportunity to be 
part of the BASKETBALL AID International Opportunity Tour 2014. Coach stresses that all 
chosen players will have the potential to distinguish themselves against Europe’s premiere 
basketball leagues. In addition to basketball skills, virtues such as teamwork, social skills and 
leadership skills are required of each player. 

In a series of friendly matches, the US team shall play against clubs from Germany and other 
European countries in late August and early September, when preparation for the new 
basketball season is underway for European clubs. This allows members of the BASKETBALL 
AID International Opportunity Tour 2014 to showcase their talents and allows European 
scouts, coaches, and general managers to view and consider multiple players during various 
exhibition games. They will also have the opportunity to meet players personally during the 
series of matches. 

Hans Beth has considerable experience as a head coach in multiple different basketball fields. 
He led the Hanau White Wings from the Regional into the Second Bundesliga and the ASC 
Theresianum Mainz to the Second Bundesliga even multiple times. Twice his team won the 
prestigious German high school championship "Youth Trains for the Olympics" and he coached 
a select team of the University of Mainz to the finals of the German University Championships. 
The All Star Team from the federal state Rhineland-Palatinate team won Nationals with Hans 
Beth as head coach. His expertise includes successful work with professional and semi-
professional basketball teams as well as performance-based youth work.  

For this project, Hans Beth will collaborate with Jonathan Solomon, CEO of the Self Motivated 
Athletic Agency in Philadelphia. In the past two years, Solomon organized similar projects, and 
among other things, traveled with young basketball players to China, Mexico, Spain, Germany, 
Hungary, Austria, Slovakia, and Ireland. As director of the new project, Solomon will cover the 
organizational aspect of this enterprise in the US and Europe. Beth will function as the head 
coach and he will be selecting competition partners and organizing the program content. 



The objective now is to find partners and sponsors interested in supporting this basketball pilot 
project. Mr. Solomon says that it will certainly be of interest to companies who want to promote 
their brand by advertising on the players’ jerseys. Furthermore, there are many other 
cooperation opportunities for companies to benefit from by partnering with SMAA and the 
BASKETBALL AID International Opportunity Tour 2014. On top of that, companies 
automatically contribute to the aid worthy cause BASKETBALL AID e.V. as well.  

As for now, higher level clubs from Germany and Luxembourg have already expressed interest 
in playing against the US team. Beth added that they are still looking for German basketball 
clubs, primarily from the higher leagues, who want to compete against the US team during the 
pre-season in 2014. In addition to the exhibition games, the US basketball players are also 
available for participation in youth training and youth camps. 

 

Press information released 

Press handout SMAA Philadelphia. 

Images/pictures available free of charge.  

Footage Alex Sell (Head Coach Hans Beth)  

Footage Günter Gottlieb (US team last year (2013) with head coach Hans Beth / CEO SMAA 
Jonathan Solomon) 
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Lukas Horn | Marketing   
Am Kirschgarten 15  
Germany | 55271 Stadecken-Elsheim 
Phone: 0049 (0) 157 579 67565 
E-Mail:  lukas-horn@gmx.de 
 

mailto:hans.beth@hb-basketballcoach.de
mailto:lukas-horn@gmx.de

