Hilmar Bürger und Stephan Müller
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Gewichtheben Deutschland Total - Teil 3: Von den Anfängen bis 1945

RESONANZ auf CD 1
Auf www.bvdg-online.de:
Außerordentlicher BVDG-Bundestag am 24.11.2007 in Leimen
24.11.2007

Sven Geisler

Hilmar Bürger und Stephan Müller stellten ihr Werk "Gewichtheben in Deutschland Total - Teil 1: 1990 - 2006" vor und informierten
ausführlich über ihre Motivation zur Erstellung und gaben einen Ausblick auf die weiteren Teile der früheren Jahre, welche bis 2009
erscheinen sollen.

Rudi Seidel per e-mail:
"Liebe Sportfreunde Hilmar Bürger und Stephan Müller,
ich möchte mich für die Zusendung der CD "Gewichtheben Deutschland Total" Teil 1 sehr
herzlich bedanken.
Es ist ein sehr gut gelungenes Werk, mit einer guten Übersicht über alle Bereiche, da werden
bereits schon vergessene Ereignisse, Leistungen und Erinnerungen, wieder geweckt.
Macht echt spaß zu stöbern.
Ich freue mich schon auf Teil 2"
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RESONANZ auf CD 2
Auf www.iwf.net:
2 New CDs on German Weightlifting "Dokumentation
Deutsches Gewichtheben Total"

26.04.2009

· How many bridges had Olympic Champion Matthias
Steiner to cross?
· How was Wolfgang Peter a "black sheep" at times?
· What did Prof.Dr. Edgar Weidner tell already in
1981?
· What kind of advanture will Rolf Milser engage into in
2009?
Following the issue of the 1st CD on German
Weightlifting involving 1990 to 2006, now the authors
Hilmar Bürger and Stephan Müller published the
second CD covering the sport's history from 1945 to
1989 and an update for 2007 and 2008. If you buy it,
you will find the answers to the above questions.
Both publications contain a historical overview, stories
on German weightlifting stars, comprehensive
statistics, competition results, progress of records,
timetables and a short encyclopedia with biographies
of German weightlifters, coaches, oficials, doctors,
researchers, referees and journalists.
Both CD-1 and CD-2 are sold at the same price of
19.40 € (incl. 19°VAT) + 3 € mailing costs.
You can download the Order Form from the website
www.sport-record.de or contact iwabuerger@web.de
and info@pressebuero-buerger.de .
Order Form
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Frank Mantek –BVDG- Sportdirektor
"Übrigens ist die CD "Gewichtheben Deutschland Total" Teil 2 wieder echt Spitze geworden.
Wir werden im neuen Jahr noch einmal ein Angriff starten, damit wir dieses einmalige Wert
noch besser bekannt machen, als bisher geschehen."
Rudi Seidel, Frankfurt/Main
"Vielen Dank für die neue CD "Deutschland Total Teil 2"
Ein sehr gelungenes Meisterstück."
Per Mattingsdal, Norwegen
"Now I have a fantastic and complete weightlifting history."
Otto Schumann, Erzhausen
"Ich denke, daß dies ein einmalig gutes Werk ist, um das die Gewichtheber von anderen
Verbänden beneidet werden müssen. Ich hoffe sehr, daß es über das Gewichtheben hinaus
eine gute Verbreitung nimmt. Bravo! Ohne Sachverstand und Erfahrung wäre das wohl nichts
geworden. Das ist eine gute Werbung fürs Gewichtheben; zusammen mit dem Olympiasieg
von Steiner seit langem das Beste, was Gewichtheben vorzeigen kann."
Kimiko Douglass-Ishizaka, Köln
"Zu meiner großen Freude erhielt ich heute Ihre CD-ROM Gewichtheben Total in der Postganz herzlichen Dank, das ist ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk! Ich bin enorm
beeindruckt von der Fülle von Informationen und Daten, die Sie für dieses Werk
zusammengetragen haben- ich freue mich schon besonders darauf, in den Weihnachtsferien
mir alles im Detail anzuschauen und durchzulesen."

Wer uns auch seine Meinung über diese CD zukommen lassen möchte, Hinweise,
Ergänzungen oder Berichtigungen übermitteln will, der nutze bitte diese Adresse:

iwabuerger@web.de
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