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Detektei spendet
Weltmeister-Ball
BERND HÖLZENBEIN: ,,DIE .
HE EIN

UNTERSCHRIFTEN SIND•ECHT!..
Sachsenhausen Dieser Ball trägt
legendäre Verzierungen!
18 deutsche Fußba II-Weltmeister
von 1974 haben
darauf unterschrieben . · Darunter:
Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß,
Jürgen Grabowski, Jupp Heynckes
- und Bernd Hölzenbein!
Der hat den Ball
der Marke «Derbystar" vorab in der
Frankfurter WMArena begutachtet
- und garantiert:
„Die Unterschriften
sind alle echt!"
Und das Beste:
Der AutogrammBall könnte Ihnen
gehören - und
Kindern helfen.
Der Ball wird

·n ämlich zuguns- · . In der WM-A~ena.. :
ten von Ein Herz ~
4er-Weltme1ster
für Kind~r" über ~ernd Hölzenbein (~8) •
United Charity • mit dem Ball, der die
versteigert!
I!!' Unterschriften von 18 '
Spender des Fußball-Legenden trägt
Fußball-Schatzes
ist der Chef der renommierten Frankfurter Wirtsch.aftsund Privatdetektei
Tudor, Ulf A . Hoppe. Der hat den
Ball vor 40 Jahren ersteigert. Dieses Jahr, in dem
die deutsche Nationalmannschaft
den 4. Stern holte,
wird sein Unternehmen 50.
Bei www. uni- l
tedcharity.de kön- •
nen Sie auf dieses f t t
Sammlerstück bie- f' •,.
ten . Machen Sie
mit und lassen Sie
sich diese Chance
nicht entgehen!
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Spender: .
Detektei Tudor (wird
dieses Jahr 50)
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. ünchen, 7. Juli .
'' 1974: Jürgen .
· Grabowski (1.),

1

· '- Ber ti Vogts, Georg
· ~Schwarzenbeck,
.
,/:; . R·ainer Bonhof mit
/'. r · ·1· ~\_=-•., ' dem WM-Pok~I
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von ROLF RENE SCHNEIDER

Frankfurt, 1.•Dezember
Das IUro In der DleHl1trale - nur Tamung. Das lchlld
J.Venlcherunlen" a1_11 Hau1elngan1 - nur Tamung. Da, Mld•
chen an der chrelb111a1chlne - nur Tarnung.
· Hinter dicken Gardinen lauern
Tudor-Detektlve. Mit Nachtg16·
pern beobachten 1le das. lndu•trlegeblet. Sie entdeckten den
rößt,n Benzin-Klau In der Bune1republlk: 250 000 Liter ver•
ChY(anden In elri•m halben Jahr.
Gestern nacht itellten Krlmll\al•
dlrektor· Chrl1tmann und T-udorChef Ulf Hoppe der Benzinband•
•In• Falle. ' ~ '
~ 21.30 Uhr. Der Portlerverlaet da,
•l6nde. Die Dle1elstra8e gl6nzt•
chwarz Im S~btlnwerterllcht
In•• Tankla1ters. '!)er ,30,Tonne(
biegt aufl Gelönd• .:., ein Tankla•
.; er.
\
1 Der Fa~r•r 1telgt au■l geht zu
itlnem P.kw auf~d,er anderen Stra•
Ben1elte, föhrt JHn• hinter •einen

i

E

Laiter. Al• er mit dem Pereonen•
wagen da, Gel6nde verl6ßt,
h6ngt der Wogen hinten 10 tief
nach unten, da& der Auspuff auf
dem Pflatter funken 1prUht. Der

,Sie ....._ alle dicke Autos"

Die Mtlnner fUhlten eich 10. 11cher, daß •I• nach dem Dleb1tahl
Ihre Wagen 1Hlenruhlg ab1te11!
ten und erst elnmal zum Du1chen
gingen. Sie fuhren all• dicke Autos: Mercede11: Opel, Peugeot.
Da1 1törk1te: Elner'hatte •Ich 10gar ein• eigene Rampe fUr ••lnen
Citroen gebaut, damit er den Sprit
glelch faBwel•• laden konnte • . .

'
'""" 'I'"
·
Mann kommt nicht weit: Endsta•
tlon - zwei Streifenwagen, die Ihn
1ofart1 ,toppen. Der Kofferraum
vollgepackt mit 20-Llter-Kanletern
- voll Benzin.
•r l1t 11ur elHr "" vier Dieben,
die In dl••• Nacht gellellt wer•
d-■ - die Ta■lcfahrer 1taltlen
1elbtt wie die laben - 11 awel
lchlcltt•n. 1, Paltrer 1Ind1betelllgt Da, Tanlclagl'r Im · ■cl:l1tHge1tl•
- all~ entla11-. ••lcorch llner ber. Hie, war nachte ' 1ovlill 101.hatte ~ Liter 111 ,einer Garage. wle, an einer Autobahntanlcltell._l

