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Inlineskating

Der General auf Rollen
Ihn faszinieren der Bewegungsablauf und die Geschwindigkeit beim Fahren auf
acht Rädern. Sie verlangen höchste Konzentration und Einfühlungsvermögen.
Nur so gelingt die perfekte Formation, meint Steuerberater Wolfgang Hannwacker.
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