
Projekte in Italien und im Orient 

Weit über die Grenzen hinaus 

Neben unserer bundesweiten Tätigkeit konnten 

wir in diesem Jahr interessante Projekte im 

europäischen Ausland sowie im Nahen Osten 

bearbeiten. Der Auftrag des Deutschen Akade-

mie Rom Villa Massimo führte in das Bergstädt-

chen Olevano Romano ca. 40 km südöstlich von 

Rom.  

Hier sollten die Schäden an Stützmauern, die 

als Außeneinfriedung der Casa Baldi dienen, 

geotechnisch aufgenommen, bewertet und der 

Zustand der Mauern mittels Kernbohrungen 

ermittelt werden. Aus den gewonnenen Erkennt-

nissen wurden auch für die Felsböschungen 

Sicherungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen auf-

gezeigt und monetär bewertet.  

Im Orient waren wir für das Bundesamt unter-

wegs. In Bagdad wurde für den Neubau der 

Deutschen Botschaft auf Grundlage von Archiv-

unterlagen ein Archivgutachten erstellt. In Erbil, 

Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan, ist 

der Neubau des Deutschen Generalkonsulats 

projektiert. Mit selbst ausgeführten Feldarbeiten, 

Laboruntersuchungen und der Erstellung eines 

geotechnischen Gutachtens sind bzw. waren wir 

hier tätig. Der hohe Organisationsaufwand wird 

durch die interessanten Aufgaben „außerhalb 

des Tellerrandes“ mehr als kompensiert - Vielen 

Dank ! 

Grußwort mit Ausblick 

Zum Abschluss des Jahres 2018 dürfen wir uns 

wieder bei unseren Kunden und Partnern ganz 

herzlich für die erfolgreiche und zuverlässige 

Zusammenarbeit bedanken - über 600 interes-

sante Aufträge haben wir in diesem Jahr im In– 

und Ausland erhalten - Rekord für die Dr. 

Spang GmbH im 39. Geschäftsjahr.  

Wie die gesamte Branche profitieren wir dabei 

von der erfreulichen Baukonjunktur, die insbe-

sondere in unserem Tätigkeitsschwerpunkt 

Infrastruktur: Straße, Schiene, Wasser und 

Energie, zu einer Vielzahl von Neubau- und 

Erweiterungsprojekten geführt hat. Alleine im 

Stromleitungsmarkt haben wir Aufträge in Höhe 

von über 2,0 Mio. Euro erhalten, um Erkundun-

gen durchzuführen und Gutachten für neue 

Maststandorte zu erstellen. 

Die erfreuliche Auftragslage und die positive 

Lage der ganzen Branche bringt aber auch 

Herausforderungen mit sich, denen wir uns 

nicht entziehen können. Insbesondere der er-

hebliche Fachkräftebedarf erfordert individuelle 

Lösungen. Wir fördern daher inzwischen an 

mehreren Universitäten und Hochschulen mit 

Stipendien den Nachwuchs und machen neben 

unserer Ausbildungstätigkeit an verschiedenen 

Stellen Werbung für den Beruf des Ingenieur-

geologen und des Bauingenieurs. 

Wir sind inzwischen an 8 Standorten in 

Deutschland vertreten - jetzt auch in Berlin/

Brandenburg. Von der Möglichkeit eines unter-

nehmensinternen Wechsels haben bereits eini-

ge Mitarbeiter Gebrauch gemacht. Dies bietet 

nicht nur den Mitarbeitern Möglichkeiten, son-

dern fördert auch den Aufbau der neuen Stand-

orte sowie den unternehmensinternen Wissens-

transfer. 

Neben dem Wachstum steht unser Fokus auf 

auch der bewussten Weiterentwicklung - z.B. 

mit einer selbst entwickelten, Tablet gestützten 

Eingabe der Schichtenverzeichnisse direkt am 

Bohrpunkt… Wir werden schneller und die 

Qualität steigt… Sie dürfen sich freuen, wir tun 

es auf jeden Fall. Ihr Christian Spang 

Unser neuer Hauptstadt-

Standort 

In Berlin/Brandenburg sind wir seit dem Som-

mer 2018 vertreten. Damit stehen wir Ihnen nun 

an bundesweit 8 Standorten zur Verfügung. 

Unser neues Domizil in Potsdam befindet sich in 

unmittelbarer Nachbarschaft zur berühmten  

Film- und Medienstadt 

Babelsberg in der Groß-

beerenstr. 231, Haus III. 

Die Niederlassung wird 

von Frau Dipl.-Ing. Rafa-

ela Baese geleitet. Sie 

ist seit über 17 Jahren 

erfolgreich in den Fach-

gebieten Geotechnik, 

konstruktiver Ingenieurbau und Umwelttechnik 

im Raum Berlin/Brandenburg tätig. Mit den Bau-

grundverhältnissen ist sie ebenso vertraut wie 

mit den behördlichen Anforderungen für die 

Baufeldfreimachung und die Errichtung von 

tiefen Baugruben. Wir freuen uns über den ge-

lungenen Start der Niederlassung Berlin/

Brandenburg. Neben der Bearbeitung des Pro-

jektes S21-Berlin konnten bereits interessante 

Brückenbau-, Wasserbau- und Umwelttechnik-

projekte in Berlin und Potsdam akquiriert wer-

den, die wir Ihnen in dieser und den nächsten 

Ausgaben der Querspange gerne präsentieren. 
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Teambildung auf dem Wasser 

Als „Spang Geo Dragons“ gab unser Team am 

23. und 24. Juni 2018 sein erfolgreiches Debüt 

im Drachenboot fahren. Nach einem wackeligen 

Training zwei Wochen zuvor traten die 21 Teil-

nehmer am Samstagmittag zum ersten Rennen 

an. Obwohl man noch nie in der Bootsbesetzung 

gepaddelt war und die Konkurrenz im ersten 

Rennen sehr stark erschien, kam unser Spang 

Geo Dragons-Team als Drittes von vier Teams 

ins Ziel. Das machte Lust auf mehr. Beim zwei-

ten Rennen reichte es für einen grandiosen 

zweiten Platz. Am nächsten Morgen trafen sich 

alle wieder. Tagesmotto: Alles geben und die 

Arme zum Brennen bringen. Im letzten Rennen 

gelang wieder ein zweiter Platz gegen den pro-

fessionellen Champion. Die gute Resonanz in 

unserem Team ermöglicht uns, einmal im Monat 

trainieren zu können, um bei den Days of Thun-

der  2019 möglichst einen 1. Platz zu erpaddeln. 

Laufevent in Lichtenwald  

Beim Laufevent in Lichtenwald am 15.04.2018 

haben sich 4 Esslinger Kollegen in Damenbe-

gleitung hervorragend über die 6,5 km-Strecke 

geschlagen. Bei bestem Wetter ging es auf die 

landschaftlich reizvolle, aber dank einiger An-

stiege auch anspruchsvollen Strecke auf dem 

Höhenrücken des Schurwaldes. Unser Unter-

nehmen war sportlich bestens vertreten und 

sehr erfolgreich: mit einem Sieger, 2 Zweitplat-

zierten und einem Viertplatzierten in den jeweili-

gen Altersklassen. Auch die Damen erliefen 

tolle Ergebnisse. Weil es den Mitläufern und 

Mitläuferinnen viel Spaß gemacht hat, gibt es 

sicher eine Fortsetzung, vielleicht sogar mit 

noch mehr Teilnehmern. 

Kultursponsoring seit 2015 

„Musikalische Landlust: ein erlesenes Wochen-

end-Programm in idyllischem Ambiente fernab 

der Hektik des met-

ropolitanen Kultur-

betriebs: am letzten 

Augustwochenende 

vereint das Som-

merton-Festival auf Schloss Diersfordt eine von 

Jahr zu Jahr wachsende Schar begeisterter 

Kenner und Liebhaber von künstlerisch hervor-

ragenden Musikern der Welt.“ Das hat uns 

überzeugt. Auch im kommenden Sommer 2019 

unterstützen wir das Festival. 
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        Stipendien in Bochum und Stuttgart 

Seit Oktober fördern und unterstützen wir das 

Projekt „Deutschlandstipendium“ für einen Sti-

pendiaten, der sein Studium an der Ruhruniver-

sität (RUB) in Bochum im Studiengang Bauinge-

nieurwesen beginnt. Im Jubiläumsjahr dieses 

Bildungsfonds, der vom 

Bundesministerium für 

Bildung und Forschung 

und von der RUB vor 

genau 10 Jahren ins 

Leben gerufen wurde, fand die Stipendienfeier 

am 26. November 2018 im Audimax der RUB 

statt. Die Studienstiftung der Hochschule für 

Technik (HFT) in Stutt-

gart unterstützen wir im 

Masterstudiengang 

Grundbau / Tunnelbau 

schon im 2. Jahr als 

förderndes Unternehmen. Auf Wunsch werden 

wir den Stipendiaten zur Seite stehen und sie 

durchs Studium begleiten.  

         AOK Firmenlauf, 6,7 km um den See 

Auch am 07.06.2018 haben sich wieder 11  

Läufer und Läuferinnen aus Witten zusammen 

gefunden, um sich den Hürden des AOK Fir-

menlaufs zu stellen. Da in den vergangenen 

Jahren der Hengstey See (2016) in Hagen und 

der Kemnader See (2017) in Bochum getestet 

wurden, wurde in diesem Jahr eine neue Locati-

on für das Lauf-Event ausprobiert:  

Der Phoenix-See in Dortmund. Punkt 19:00 Uhr 

fiel der Startschuss. Die Strecke belief sich auf 

ca. 6,7 km mit einer kleinen, langgezogenen 

Steigung zum Ende der Strecke hin, die ein 

letztes Mal alle Restkräfte abverlangt hat. Alle 

kamen mit tollen Ergebnissen ins Ziel 



 

Das Würmtalviadukt ist eine 90 m lange Eisen-

bahnbrücke, die bis 2022 erneuert werden muß. 

Wir führten hierfür Baugrund- und Bausubstanz-

untersuchungen durch. Im Zuge der Planung der 

Erneuerung der Brücke erfolgten Setzungsbe-

rechnungen für einen bauzeitlichen Fangedamm 

und die Standsicherheitsnachweise der Widerla-

ger. Die Brücke stammt aus dem Jahr 1879. 

1920 erfolgte der zweigleisige Ausbau. Nach der 

Zerstörung der Brücke durch Sprengung im Jahr 

1945 erfolgte 1959 der Wiederaufbau. Im Jahr 

1981 wurde eine parallel zur Eisenbahnbrücke 

verlaufende Straßenbrücke in geringem Abstand 

errichtet. Der neue Überbau wird auf einem 

Fangedamm neben der bestehenden Strecke 

erstellt. Während einer mehrwöchigen Strecken-

sperrung erfolgt der Rückbau der Brücke, der 

Neubau der Widerlager und der Einschub des 

neuen Überbaues. Für umfangreiche Baubehel-

fe wie Kranstandorte, Abbruch- und Verschub-

gerüste sowie eine bauzeitlich erforderliche 

Brücke über die Würm erarbeiteten wir Grün-

dungsvorschläge und entsprechende Kennwer-

te. Die Erneuerung des Würmtalviaduktes soll im 

Jahr 2023 ausgeführt werden. 

Brücke-Bahn 

In Pforzheim 

begleiten wir den Ersatzneubau der Eisenbahn- 

und Straßenüberführungen, die Platz für den 6-

streifigen Ausbau der Autobahn A8 zwischen 

Pforzheim-Nord und -Süd schaffen sollen. Der 

Herstellplatz für den Stahlfachwerküberbau, der 

durch einen „Tausendfüßler“ am 01.12..2018 

eingehoben wurde, erforderte ein gut tragfähiges 

Planum, dessen Auftragsstärke auf der bindigen 

Sohle durch Plattendruckversuche abzuprüfen 

war. Für die Verbauten der bis zu 15 m tiefen 

Baugruben waren Ankereignungsprüfungen zu 

begleiten. Weiter waren die Baugrubensohlen 

der im Buntsandstein gründenden Widerlager 

durch uns abzunehmen.  

Bundesfernstraßen 

Die Verkehrsströme der Bun-

desstraßen B10 und B14 werden bei dem Bau-

vorhaben in Stuttgart entflechtet. Wesentliche 

Bestandteile des Bauvorhabens sind der Bau 

eines Kurztunnels und einer neuen, dritten Röh-

re des Leuze-Tunnels, die betriebs- und sicher-

heitstechnische Nachrüstung der beiden beste-

henden Röhren des Leuze-Tunnels sowie des 

Berger- und des Schwanenplatz-Tunnels. Wir 

führen bei der Baumaßnahme baubegleitend 

abfalltechnische Untersuchungen und Einstufun-

gen der Rückbau- und Erdaushubmassen durch 

und sind für den geotechnischen Teil der Bau-

überwachung zuständig. Die Baumaßnahme 

liegt in der Kernzone der Stuttgarter Mineralwas-

serquellen. Der Druckwasserspiegel der mineral-

wasserführenden Schichten liegt in Teilberei-

chen mehrere Meter über GOK. Bei tieferen 

Eingriffen in abdichtenden Schichten oberhalb 

des Mineralwasseraquiferes wird ein umfangrei-

ches messtechnisches Programm ausgeführt, 

um erste Anzeichen von Mineralwasseraufbrü-

chen rechtzeitig erkennen zu können. Mehr zum 

Projekt hier: https://rosensteintunnel.stuttgart.de 

Tunnel 

 

Die in die Jahre gekommenen Brücken an der 

Bahnstrecke Neckargemünd–Jagstfeld erfordern 

einen Ersatzneubau. Für Eisenbahnüberführun-

gen in Neckarzimmern und Neckargerach waren 

wir vor, während und nach den Osterfeiertagen 

2018 bei teilweise widrigen Witterungsbedingun-

gen als geotechnische Baubegleitung vor Ort im 

Einsatz, um Baugrubensohlen abzunehmen und 

die Verdichtung der Widerlagerhinterfüllungen 

zu prüfen. Im Vorfeld waren die Baugrundgut-

achten bereits durch uns erstellt worden.  

Für die Herstellung der Brückenrahmen in Paral-

lellage auf einem eigens aufgeschütteten Her-

stellplatz in abschüssiger Hanglage und für den 

Querverschub wurden zusätzliche Beratungs-

leistungen erbracht und Standsicherheitsnach-

weise von uns erstellt. 

Brücken-Bahn 

Seit acht Jahren sind wir als 

geotechnische Fachberater für die DB Projekt 

Stuttgart – Ulm GmbH tätig. In 2018 waren es 

vor allem die Bauwerke im Planfeststellungsab-

schnitt 1.4 auf der Filderebene, für die wir Pla-

nungen Dritter geprüft und Bautätigkeit vor Ort 

begleitet haben. Die Eisenbahnüberführung über 

das Denkendorfer Tal wurde mit der endgültigen 

Hinterfüllung der Widerlager abgeschlossen. Am 

Tunnel Denkendorf waren Verbaumaßnahmen 

für den östlichen Teil der Baugrube zu begleiten 

und Gründungssohlen der Stützbauwerke abzu-

nehmen. Weitere kleinere Baumaßnahmen sind 

die Brücken über die L 1204 im Westen sowie 

die EÜ Seehof, SÜ Köngen-Unterensingen und 

Brücken an der AS Wendlingen im Osten.  

Im Planfeststellungsabschnitt 1.3a am Flughafen 

werden die Baumaßnahmen mit Hochdruck 

vorbereitet. Für das neue Betriebsgebäude mit 

Pumpwerk am Tunnel der B 312 sind die hohen 

Grundwasserstände für die Baugrubenverbauten 

zu beachten. Gleiches gilt für andere Bauwerke 

entlang der parallel zur Autobahn verlaufenden 

Neubaustrecke, für welche von uns Baugrund-

gutachten erstellt und ergänzende geotechni-

sche Beratungen erteilt wurden. Für die Hochge-

schwindigkeitsstrecke wurden Messprogramme 

unter Einbeziehung von Testquerschnitten für 

die dynamische Unterbaustabilität erstellt.  

Verkehr 

 

Die starken Niederschläge im Nordschwarzwald 

zum Jahreswechsel 2017/2018 haben zahlrei-

che Böschungen und Hänge an Straßen im 

Landkreis Calw in Mitleidenschaft gezogen.  

Zu drei Rutschungen im Bereich von Altbulach, 

Berneck und Rohrdorf wurden wir gerufen, um 

Schadensereignisse zu analysieren und Siche-

rungsempfehlungen zur schnellen Wiederher-

stellung der Benutzbarkeit abzugeben. Für die 

Maßnahmen in Altbulach und Berneck erhielten 

wir anschließend die Planungsäuftrage für  

Hangsicherungen durch eine rückverhängte 

Spritzbetonschale bzw. eine rückverhängte 

Übernetzung. Die Sicherungsmaßnahmen wur-

den daraufhin im Herbst 2018 zügig durchge-

führt, sodass die Straßen in Kürze wieder für 

den Verkehr freigeben werden können. 

Felssicherung 
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Spang GmbH im 39. Geschäftsjahr.  

Wie die gesamte Branche profitieren wir dabei 

von der erfreulichen Baukonjunktur, die insbe-

sondere in unserem Tätigkeitsschwerpunkt 

Infrastruktur: Straße, Schiene, Wasser und 

Energie, zu einer Vielzahl von Neubau- und 

Erweiterungsprojekten geführt hat. Alleine im 

Stromleitungsmarkt haben wir Aufträge in Höhe 

von über 2,0 Mio. Euro erhalten, um Erkundun-

gen durchzuführen und Gutachten für neue 

Maststandorte zu erstellen. 

Die erfreuliche Auftragslage und die positive 

Lage der ganzen Branche bringt aber auch 

Herausforderungen mit sich, denen wir uns 

nicht entziehen können. Insbesondere der er-

hebliche Fachkräftebedarf erfordert individuelle 

Lösungen. Wir fördern daher inzwischen an 

mehreren Universitäten und Hochschulen mit 

Stipendien den Nachwuchs und machen neben 

unserer Ausbildungstätigkeit an verschiedenen 

Stellen Werbung für den Beruf des Ingenieur-

geologen und des Bauingenieurs. 

Wir sind inzwischen an 8 Standorten in 

Deutschland vertreten - jetzt auch in Berlin/

Brandenburg. Von der Möglichkeit eines unter-

nehmensinternen Wechsels haben bereits eini-

ge Mitarbeiter Gebrauch gemacht. Dies bietet 

nicht nur den Mitarbeitern Möglichkeiten, son-

dern fördert auch den Aufbau der neuen Stand-

orte sowie den unternehmensinternen Wissens-

transfer. 

Neben dem Wachstum steht unser Fokus auf 

auch der bewussten Weiterentwicklung - z.B. 

mit einer selbst entwickelten, Tablet gestützten 

Eingabe der Schichtenverzeichnisse direkt am 

Bohrpunkt… Wir werden schneller und die 

Qualität steigt… Sie dürfen sich freuen, wir tun 

es auf jeden Fall. Ihr Christian Spang 

Unser neuer Hauptstadt-

Standort 

In Berlin/Brandenburg sind wir seit dem Som-

mer 2018 vertreten. Damit stehen wir Ihnen nun 

an bundesweit 8 Standorten zur Verfügung. 

Unser neues Domizil in Potsdam befindet sich in 

unmittelbarer Nachbarschaft zur berühmten  

Film- und Medienstadt 

Babelsberg in der Groß-

beerenstr. 231, Haus III. 

Die Niederlassung wird 

von Frau Dipl.-Ing. Rafa-

ela Baese geleitet. Sie 

ist seit über 17 Jahren 

erfolgreich in den Fach-

gebieten Geotechnik, 

konstruktiver Ingenieurbau und Umwelttechnik 

im Raum Berlin/Brandenburg tätig. Mit den Bau-

grundverhältnissen ist sie ebenso vertraut wie 

mit den behördlichen Anforderungen für die 

Baufeldfreimachung und die Errichtung von 

tiefen Baugruben. Wir freuen uns über den ge-

lungenen Start der Niederlassung Berlin/

Brandenburg. Neben der Bearbeitung des Pro-

jektes S21-Berlin konnten bereits interessante 

Brückenbau-, Wasserbau- und Umwelttechnik-

projekte in Berlin und Potsdam akquiriert wer-

den, die wir Ihnen in dieser und den nächsten 

Ausgaben der Querspange gerne präsentieren. 
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Teambildung auf dem Wasser 

Als „Spang Geo Dragons“ gab unser Team am 

23. und 24. Juni 2018 sein erfolgreiches Debüt 

im Drachenboot fahren. Nach einem wackeligen 

Training zwei Wochen zuvor traten die 21 Teil-

nehmer am Samstagmittag zum ersten Rennen 

an. Obwohl man noch nie in der Bootsbesetzung 

gepaddelt war und die Konkurrenz im ersten 

Rennen sehr stark erschien, kam unser Spang 

Geo Dragons-Team als Drittes von vier Teams 

ins Ziel. Das machte Lust auf mehr. Beim zwei-

ten Rennen reichte es für einen grandiosen 

zweiten Platz. Am nächsten Morgen trafen sich 

alle wieder. Tagesmotto: Alles geben und die 

Arme zum Brennen bringen. Im letzten Rennen 

gelang wieder ein zweiter Platz gegen den pro-

fessionellen Champion. Die gute Resonanz in 

unserem Team ermöglicht uns, einmal im Monat 

trainieren zu können, um bei den Days of Thun-

der  2019 möglichst einen 1. Platz zu erpaddeln. 

Laufevent in Lichtenwald  

Beim Laufevent in Lichtenwald am 15.04.2018 

haben sich 4 Esslinger Kollegen in Damenbe-

gleitung hervorragend über die 6,5 km-Strecke 

geschlagen. Bei bestem Wetter ging es auf die 

landschaftlich reizvolle, aber dank einiger An-

stiege auch anspruchsvollen Strecke auf dem 

Höhenrücken des Schurwaldes. Unser Unter-

nehmen war sportlich bestens vertreten und 

sehr erfolgreich: mit einem Sieger, 2 Zweitplat-

zierten und einem Viertplatzierten in den jeweili-

gen Altersklassen. Auch die Damen erliefen 

tolle Ergebnisse. Weil es den Mitläufern und 

Mitläuferinnen viel Spaß gemacht hat, gibt es 

sicher eine Fortsetzung, vielleicht sogar mit 

noch mehr Teilnehmern. 

Kultursponsoring seit 2015 

„Musikalische Landlust: ein erlesenes Wochen-

end-Programm in idyllischem Ambiente fernab 

der Hektik des met-

ropolitanen Kultur-

betriebs: am letzten 

Augustwochenende 

vereint das Som-

merton-Festival auf Schloss Diersfordt eine von 

Jahr zu Jahr wachsende Schar begeisterter 

Kenner und Liebhaber von künstlerisch hervor-

ragenden Musikern der Welt.“ Das hat uns 

überzeugt. Auch im kommenden Sommer 2019 

unterstützen wir das Festival. 

SPANG AKTUELL 

Ausgabe 2 / Dezember 2018 

1
1

/2
0
1

8
 

        Stipendien in Bochum und Stuttgart 

Seit Oktober fördern und unterstützen wir das 

Projekt „Deutschlandstipendium“ für einen Sti-

pendiaten, der sein Studium an der Ruhruniver-

sität (RUB) in Bochum im Studiengang Bauinge-

nieurwesen beginnt. Im Jubiläumsjahr dieses 

Bildungsfonds, der vom 

Bundesministerium für 

Bildung und Forschung 

und von der RUB vor 

genau 10 Jahren ins 

Leben gerufen wurde, fand die Stipendienfeier 

am 26. November 2018 im Audimax der RUB 

statt. Die Studienstiftung der Hochschule für 

Technik (HFT) in Stutt-

gart unterstützen wir im 

Masterstudiengang 

Grundbau / Tunnelbau 

schon im 2. Jahr als 

förderndes Unternehmen. Auf Wunsch werden 

wir den Stipendiaten zur Seite stehen und sie 

durchs Studium begleiten.  

         AOK Firmenlauf, 6,7 km um den See 

Auch am 07.06.2018 haben sich wieder 11  

Läufer und Läuferinnen aus Witten zusammen 

gefunden, um sich den Hürden des AOK Fir-

menlaufs zu stellen. Da in den vergangenen 

Jahren der Hengstey See (2016) in Hagen und 

der Kemnader See (2017) in Bochum getestet 

wurden, wurde in diesem Jahr eine neue Locati-

on für das Lauf-Event ausprobiert:  

Der Phoenix-See in Dortmund. Punkt 19:00 Uhr 

fiel der Startschuss. Die Strecke belief sich auf 

ca. 6,7 km mit einer kleinen, langgezogenen 

Steigung zum Ende der Strecke hin, die ein 

letztes Mal alle Restkräfte abverlangt hat. Alle 

kamen mit tollen Ergebnissen ins Ziel 




