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Sepp & Co sind sich für keinen Gag zu
schade und um keinen Spruch verlegen. Mit ihrem neuen Programm - auch
AltbeWährtes war mit dabei - gab das
Trio eine brillante UnterhaItungsshow
ab. Vollen Einsatz leisteten zudem die
Mitglieder des RSV Herren, die für eine
hervorragende Bewirtung, sorgten. So
war es nichtverwunderlich, dass bereits
vor Konzertbeginn der hausgemachte
Grillbraten ausverkauft war.
RSV- Vorsitzender
Hans- Peter
Schmähling konnte leider nicht mit dabei sein, er ist derzeit beruflich in China
tätig. Sohn Martin Schmähling freute
sich, auch Gäste aus der Schweiz und
dem Elsass zu begrüßen. Global wird's
für den RSV 2013, wenn der Hertener
Verein die Hallemadsport-Weltmeis_
terschaft im Basler St.-Jakob-Stadion
durchführt.
Martin Schmähling ist
Cheftraüier, zusammen mit Hans- Peter
Schmähling, Co-Trainerin CarlaSteinebrunnor, Uli Koch, Susanne Pluhatsch
und Marianne-Kern vom Swiss Cycling,
- sind die Vorbereitungen Im vollen Gange. "Hallentechnisch ist alles geregelt
und ab Oktober2012 gibt es die Karten",
verriet Schmähling Junior. Weitere Infos ab Mitte Mai unter WWW.indoorcyclingWm2013.com

Sepp bringt

Halle zum Kochen
Herten (pmü) Der Ansturm war wie gewohnt enorm. Die Scheffelhalle war
ausverkauft, es wurde ausgelassen gefeiert und der Ansturm auf die Karten
für 2012 ist bereits im Gang. .Alpenland
i Sepp & Co" begeisterrsr, am Samstag in
) Herten, die Profi-Unterhalter
zogen
400 Gäste an. Indes, 1>0 Helmut NönninI ger, derseitüber20JahrenmitvieIHer~_.
blut hinter der Vorstellung steht: "WIr
sind seit zwei Wochen ausverkauft.und
mussten viele Fans vertrösten."
Helmut Nönninger begründet den
ungebrochenen
Erfolg damit: ,,~er
Sepp ist in Herten sozusagen daheim
und hat ganz viele treue Fans." I~merhin, Sepp Silberb~rger, Ur.gestem des
legendären Alpenland-Qumtetts
und
Gründer von Alpenland Sepp & Co,
kommt schon seit 23 Jahren nach Her~
ten. Sepp und seine beiden kongenialen Mitstreiter .Rudi Exenberger und
Franz PiseWer boten beim Frühlingsfest des RSV CRadsportverein) Herten
eine vierstündige Show, die es in sich
hatte. Eine super Mischung aus Schlager und Volksmusik, dazu .humorvolle
Sketche
und jede Menge
W.I~~~.
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.Alpenland Sepp & Co sorgten für eine super .
Stimmung in Herten, BILD: PMÜ
~~
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