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Doppelgängerin 
kommt endlich zur Ruhe
Verena (28) aus S. kann endlich wieder 
durchatmen und unbemerkt unter die Leute 
gehen. Die junge Frau hatte Ende der 90er 
Jahre massiv unter der Ähnlichkeit mit 
einer Seriendarstellerin (Andrea Süßkind - 
Marienhof) zu leiden. 
Sie fühlte sich ständig unter Beobachtung, 
wurde von Autogrammjägern belagert und 
etliche Fans wollten sich gemeinsam mit ihr 
ablichten lassen.
Durch den Ausstieg der Schauspielerin 
ist es auch um Verena wieder ruhiger ge-
worden. Endlich kann Sie in Ruhe leben und 
Ihr Leben wieder ganz normal geniessen.

[susi]

Grabschender Retter
Situation schamlos ausgenutzt.
Fast wäre eine harmlose Tanzeinlage der Verena B. an einem Holzmast zum tragischen 
Unglück auf dem Dorffest in Roth bei Stuttgart ausgeartet. Jens T. sah die Frau wild und 
zügellos am Holzmasten tanzen. Beeinträchtigt durch leichten Alkoholkonsum verlor Ver-
ena B. das Gleichgewicht und drohte nach unten zu fallen. Jens T. war sofort zur Stelle und 
rettete die junge Frau mit einem etwas eigenwilligen „Festhaltetechniken“.
Danke an den Helden mit den großen starken Händen.                                         [ija+emo]

+++ Samstag, 29.06.1996, Irish Pub 
Stuttgart +++ Jens, Peter und Mats 
schauen sich Fußball-Spiele an +++ 
Spontaner Entschluss: warum nicht das 
Finale live in London anschauen? +++ 
Sonntag, 30.06.1996 früh 05.00h Tref-
fen am Bahnhof Stuttgart und Einstei-
gen in den Zug Richtung Brüssel +++ 
Ankunft London gegen 18.00h +++ Wo 
geht’s zum Wembley Stadion? +++ Auf 
dem Schwarzmarkt vor dem Stadion un-
terbinden die Bobbys die Kaufbestrebun-
gen +++ Die Nationalhymnen werden 
gespielt +++ Die 3 Jungs stehen immer 
noch vor dem Stadion +++ 19.00h +++ 
Das Spiel beginnt +++ Jens, Peter und 
Mats stehen immer noch vor dem Sta-
dion +++ Endlich haben die Bobbys ein 
Einsehen und die 3 Jungs kaufen für 300 
Pfund Karten +++ Sie landen im tsche-
chischen Block +++ Egal +++ Sie sind 
drin +++ Und live dabei +++ Spielstand 
0:0 +++ Halbzeit +++ 59.Minute Elfmeter 
für Tschechien +++ 0:1 +++ Im Block 
wird nur Tschechj, Tschechj, Tschechj 
geschrieen +++ Frust bei Jens, Peter und 
Mats +++ Berti Vogts wechselt Oliver 

Bierhoff ein +++ 5 Minuten später jubeln 
die 3 Jungs +++ 1:1 +++ Warten und Ban-
gen +++ Verlängerung mit Entscheidung 
im Golden Goal +++ Bierhoff trifft erneut 
und Deutschland ist Europameister +++ 
2:1 +++ Die Deutsche Mannschaft lässt 
sich von dem deutschen Block feiern 
und übersieht dabei ihre 3 Fans im ts-
chechischen Block +++ Zum Feiern 
nach London +++ Doch dort feiern nicht 
möglich +++ Überall nur betrunkene 
englische Fußball-Fans +++ Der Trafalgar 
Square belagert von Engländern +++ Alle 
anderen deutschen Fans fahren in den 
Reisebussen wieder nach Hause +++ 
Die 3 Jungs suchen eine Bleibe für die 
Nacht +++ In einem dubiosen Cafe laufen 
die ganze Nacht Final Szenen im TV +++ 
Die einzigen Gäste im Cafe sind die Jens, 
Peter und Mats +++ Sinnfreie Gespräche 
zum Nicht-Einschlafen +++ Ernüchtern-
der Ausklang eines gewonnenen EM 
Finals +++ Montag, 01.07.1996 05:00h 
werden sie rausgeschmissen +++ Sight-
seeing Tour im menschenleeren London 
+++ Genial +++ Einfach toll +++ 07:00h 
McDonalds öffnet +++ Frühstück und 
anderes (Details bei Jens)+++ Sightsee-
ing & Shopping +++ BSE Double Whop-
per bei Burger King +++ Tickets kaufen 
+++ Mit dem EuroStar zurück über Brüs-
sel nach Stuttgart +++ Schlafen +++ Ein 
tolles Erlebnis, welches man so schnell 
nicht vergisst +++                  [mats]

+++ Fußball EM Finale +++

1996

Macht Ihr Kind Sie auch manchmal trau-
rig? Sie haben es gerade erst gebadet 
und schon ist es wieder schmutzig? Die 
neuen Sachen sind bereits nach einem 
mal tragen aus der Form? 

Wir würden Ihnen gerne helfen!
Können es allerdings leider nicht...

Wir können nur hoffen, dass das auf 
dem Bild Nutella ist.

Kinderschmutzbund e.V.
Kinder brauchen Freiraum - kauft 
größere Kleidung!

__________________________ANZEIGE

Pilawa lädt ein. 
Gebrüder Thielen heiß!
Trier/Stuttgart Die Chance ist da, die Kan-
didaten sind heiß - Eric und Jens Thielen 
folgen dem Ruf des Geldes und vermark-
ten sich im TV Dschungel und zur Belus-
tigung eines Millionenpublikums. Zunächst 
mussten sie den Vorentscheid überstehen 
und Kenner der Szene sprechen ihnen 
große Chancen zu. Auch wenn - oder viel-
leicht gerade weil? - Jens nur Quatsch im 
Kopf hat und lieber dumme Sprüche reißt, 
als wahrheitsgemäß zu antworten. Sein 
Bruder Eric wird aus taktischen Gründen 
seinen wahren Beruf verheimlichen und als 
freischaffender Künstler antreten.

[ago]


