Ergebnisse der 10. Sitzung des Interreg-Ausschusses
des Programms Interreg Deutschland-Danmark
am 04.06.2019 in Husum

Resultater af det 10. møde i Interreg-udvalget
for programmet Interreg Deutschland-Danmark
i Husum, den 4.6.2019
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TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Pkt. 1 Velkomst og fastslåelse af beslutningsdygtighed

TOP 2 Finanzieller Stand der Prioritäten und Handlungsoptionen

Pkt. 2 Økonomisk status på prioriteterne og handlingsmuligheder

Die Interreg-Administration stellt die bisherige Mittelverteilung des Programms
auf Prioritäten, Regionsteile und Branchen dar. Es wird ein Ausblick auf den
erweiterten Jahresbericht für die EU-Kommission und den Stand der Zielerreichung im Programm gegeben.

Interreg-administrationen redegjorde for den hidtidige fordeling af midler i programmet på prioriteter, regionsområder og brancher. Der blev kigget frem mod
den udvidede årsrapport til EU-Kommissionen og målopfyldelsen i programmet.
Administrationen forklarede status for støttemidlerne på baggrund af de aktuelle ansøgninger, de begrænsede midler i prioritet 1 samt de betydelige disponible midler i prioritet 2 og 3. Grundet støtteperiodens forestående udløb blev
muligheden for en eventuel programændring italesat.

Es wird die Mittelsituation mit den aktuell vorliegenden Anträgen, der Mittelknappheit in Priorität 1 sowie erheblichen verfügbaren Mitteln in Priorität 2 und
3 erläutert. Im Hinblick auf das bevorstehende Ende der Förderperiode wird auf
die Möglichkeit einer eventuellen Programmänderung eingegangen.

Resultat:

Ergebnis:

a) Interreg-udvalget drøfter de fremlagte oplysninger og fakta vedrørende
programmets økonomiske status og tager disse til efterretning.

a) Der Interreg-Ausschuss erörtert die dargestellten Daten und Fakten zum
finanziellen Stand des Programms und nimmt sie zur Kenntnis.

b)
b) Die Interreg-Administration wird beauftragt, den finanziellen Stand des
Programms laufend zu aktualisieren und spätestens nach der Antragsfrist im
August gegenüber dem Interreg-Ausschuss die Notwendigkeit einer eventuellen Programmänderung und Verschiebung von Mitteln zwischen den Prioritäten darzustellen. Im Falle der Notwendigkeit einer Programmänderung
wird die Interreg-Administration beauftragt, eine Beschlussvorlage zu erarbeiten und diese durch den Interreg-Ausschuss in einem schriftlichen Umc)
laufverfahren beschließen zu lassen.
c) Der Interreg-Ausschuss fordert die Interreg-Administration auf, die Rücklaufmittel sorgfältig zu identifizieren und darüber zu berichten. Die InterregAdministration wird darum gebeten, einen Plan auszuarbeiten, wie vermieden werden kann, dass Projekte in der letzten Phase des Programms große
Beträge vor sich herschieben, und diesen Plan in der nächsten Sitzung vor2

Interreg-administrationen får til opgave løbende at opdatere programmets
økonomiske status og senest efter ansøgningsfristen i august at komme
med en udtalelse til Interreg-udvalget om, hvorvidt det er nødvendigt at søge om en programændring og at overføre midler mellem prioriteterne. Er
der brug for en programændring, får Interreg-administrationen til opgave at
udarbejde en beslutningsindstilling, som sendes i skriftlig høring hos Interreg-udvalget.
Interreg-udvalget opfordrer Interreg-administrationen til at identificere
tilbageløbsmidlerne meget omhyggeligt og rapportere herom. Interregadministrationen anmodes om at udarbejde en plan for, hvordan det kan
undgås, at projekter i den sidste fase af programmet skubber større beløb
foran sig og fremlægge denne plan på næste møde. Interreg-udvalget udbeder sig en statusrapport i forbindelse med den planlagte orientering/beslutning om en mulig programændring og herefter regelmæssigt

zustellen. Es wird ein Zwischenbericht an den Interreg-Ausschuss anlässlich
der geplanten Information/Beschlussfassung zu einer möglichen Programmänderung und von da an regelmäßig alle 2-3 Monate erbeten.

hver 2.-3. måned.

TOP 3 Neue Projektanträge und Ergänzungsanträge: Nr. 1-7

Pkt. 3 Nye projektansøgninger og tillægsansøgninger: Nr. 1-7

Anmerkung: Bei den unter Nr. 1 – 7 genannten Projekttiteln handelt es sich um
Kurzbezeichnungen. Die vollen Titel der einzelnen Projekte sind unter
www.interreg5a.eu nachzulesen.

Bemærk: Ved de under punkt 1- 7 anførte projekttitler er der tale om forkortelser. Den fulde betegnelse for de enkelte projekter findes på www.interreg5a.eu.

TOP 3.1 German-Danish Innovation (GDI)
Ergebnis:

Pkt. 3.1 German-Danish Innovation (GDI)
Resultat:

Für die Durchführung des Projekts „German-Danish Innovation” wird ein Interreg-Zuschuss von maximal 1.181.861,38 Euro aus dem Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung bewilligt, was maximal 60 % der gesamten förderfähigen
Kosten von maximal 1.969.769,00 Euro entspricht. Diese Mittel stehen jedoch
zum jetzigen Zeitpunkt nicht oder nicht in voller Höhe zur Verfügung. Fehlende
Mittel können durch Veränderungen anderer Projekte oder des Programms
wieder frei werden. Der Projektträger muss eine Kofinanzierung in Höhe von
mindestens 40 % aufbringen.

Til gennemførelse af projekt ”German-Danish Innovation” bevilges et Interregtilskud på maksimalt 1.181.861,38 euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende til maksimalt 60 % af de samlede støtteberettigede udgifter
på maksimalt 1.969.769,00 euro. Disse midler står imidlertid ikke til rådighed i
øjeblikket eller ikke fuldt til rådighed. De manglende midler kan frigøres gennem ændringer i andre projekter eller i programmet. Projektaktørerne skal tilvejebringe en medfinansiering på mindst 40 %.

TOP 3.2 PE-Region Plattform

Pkt. 3.2 PE-Region Platform

Ergebnis:

Resultat:

Der Interreg-Ausschuss stellt fest, dass das Projekt in der vorliegenden Form als
förderwürdig bewertet wurde, jedoch aktuell keine ausreichenden Mittel für die
beiden vorliegenden förderwürdigen Projektanträge in Priorität 1 zur Verfügung
stehen. Der Interreg-Ausschuss stellt gleichzeitig fest, dass der fachliche
Schwerpunkt des Projektes, Leistungselektronik, in hohem Maße zur Optimierung und Minimierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs beitragen und

Udvalget konstaterer, at projektet er bedømt støtteegnet i sin nuværende form,
men at der aktuelt ikke er tilstrækkelige budgetmidler til at imødekomme begge
foreliggende, støtteegnede projekter under prioritet 1. Udvalget konstaterer
samtidig at projektets faglige omdrejningspunkt, effektelektronik, i høj grad kan
bidrage til optimering og minimering af energi- og ressourceforbrug og vil kunne
understøtte en miljømæssigt begrundet elektrificering af energisystemet. Pro3

eine umweltfreundliche Elektrifizierung der Energiesysteme unterstützen kann.
Das Projekt hat darüber hinaus die Möglichkeit, einen klaren Zusammenhang
zwischen einer der Stärkepositionen des Programms und der Entwicklung nachhaltiger Produkte zu demonstrieren. Daher wird das Projekt aufgefordert, einen
überarbeiteten Antrag in der Priorität 2.1 des Programms (Nachhaltige Entwicklung) einzureichen, in der noch ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Vor
diesem Hintergrund wird folgender Beschluss gefasst:

jektet har tillige mulighed for at demonstrere en klar sammenhæng mellem en
af programregionens styrkepositioner og udvikling af miljømæssigt bæredygtige
produkter. Derfor opfordres projektet til at indsende en revideret ansøgning
rettet mod Interreg-programmets prioritet 2.1 (bæredygtig udvikling), hvor der
fortsat er tilstrækkelige budgetmidler til rådighed. På den baggrund besluttes
følgende:
1. Projektet PE-Region Platform får mulighed for genfremsendelse under
prioritet 2.1 ’bæredygtig udvikling’

1. Das Projekt PE-Region Plattform erhält die Möglichkeit zur Wiedereinreichung in der Priorität 2.1 Nachhaltige Entwicklung.

2. Frist for at fremsende en revideret ansøgning, som genbehandles i
skriftlig votering i efteråret 2019 er senest d. 11. september 2019.

2. Letzte Frist für die Einsendung eines überarbeiteten Antrags ist der
11.09.2019. Über den Antrag wird vom Interreg-Ausschuss im Herbst
2019 im schriftlichen Umlaufverfahren entschieden werden.

3. Udvalget reserverer et rammebeløb på maksimalt 1.500.000 euro til
projektet under prioritet 2.1. Reservationen udløber, hvis ikke der er
blevet indsendt en revideret ansøgning senest d. 11. september 2019

3. Der Interreg-Ausschuss reserviert einen Rahmenbetrag von maximal
1.500.000 Euro für das Projekt in Priorität 2.1. Die Mittelreservierung
endet, wenn bis spätestens 11.09.2019 kein überarbeiteter Antrag eingereicht wird.

4. Den reviderede ansøgning skal rette sig mod de målsætninger og indikatorer, der gælder for prioritet 2.1 og skal som minimum opnå scoren
2,94 ’støtteegnet’. Det er ønskværdigt at projektet involverer private
virksomheder som støttemodtagere, men ikke et krav.

4. Der überarbeitete Antrag muss die für Priorität 2.1 geltenden Ziele und
Indikatoren berücksichtigen und muss mindestens eine Bewertung von
2,94 Punkten entsprechend der Kategorie förderwürdig erreichen. Es ist
wünschenswert, jedoch keine Bedingung, dass das Projekt private Unternehmen als Zuschussempfänger beteiligt.

TOP 3.3 IntelliPower

Pkt. 3.3 IntelliPower

Ergebnis:

Resultat:

Auf Grundlage der oben aufgeführten Bewertung, jedoch unter dem Vorbehalt,
dass die im Folgenden genannten Bedingungen erfüllt und durch die InterregAdministration geprüft wurden und unter Ausschluss der Möglichkeit des Projektstarts auf eigenes Risiko, wird folgender Beschluss gefasst:

På baggrund af ovenstående vurdering, dog med det forbehold, at nedenstående betingelser bliver opfyldt og kontrolleret af Interreg-administrationen, og
idet muligheden for projektstart på egen risiko vil være udelukket, blev der truffet følgende beslutning:
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Für die Durchführung des Projektes „Intellipower“ wird ein Interreg-Zuschuss
von maximal 1.020.747,66 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, entsprechend maximal 60% der gesamten förderungsfähigen Kosten
von maximal 1.701.246,12 Euro, bewilligt. Die Projektträger müssen eine Kofinanzierung in Höhe von mindestens 40% aufbringen.

Til gennemførelse af projekt "Intellipower" bevilges et Interreg- tilskud på maksimalt 1.020.747,66 euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende til maksimalt 60 % af de samlede støtteberettigede udgifter på maksimalt
1.701.246,12 euro. Projektaktørerne skal tilvejebringe en medfinansiering på
mindst 40 %.

TOP 3.4 Blumen bauen Brücken - eine Grenzüberschreitende Gartenschau
(GGS)

Pkt. 3.4 Blumen bauen Brücken - eine Grenzüberschreitende Gartenschau
(GGS)

Ergebnis:

Resultat:

Für die Durchführung des Projekts „GGS / Blumen bauen Brücken – eine grenzüberschreitende Gartenschau ” wird ein Interreg-Zuschuss von maximal
1.864.412,42 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung bewilligt, was maximal 75 % der gesamten förderfähigen Kosten von maximal
2.485.883,22 Euro entspricht. Der Projektträger muss eine Kofinanzierung in
Höhe von mindestens 25 % aufbringen.

Til gennemførelse af projekt "GGS / Blumen bauen Brücken – eine grenzüberschreitende Gartenschau" bevilges et Interreg-tilskud på maksimalt
1.864.412,42 euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende til
maksimalt 75 % af de samlede støtteberettigede udgifter på maksimalt
2.485.883,22 euro. Projektaktørerne skal tilvejebringe en medfinansiering på
mindst 25 %.

TOP 3.5 Tourism Cross-Border (TOUR-BO)

Pkt. 3.5 Tourism Cross-Border (TOUR-BO)

Ergebnis:

Resultat:

Für die Durchführung des Projektes „TOUR-BO” wird ein Interreg-Zuschuss von
maximal 2.033.331,95 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, entsprechend maximal 75% der gesamten förderungsfähigen Kosten von
maximal 2.711.188,58 Euro, bewilligt. Die Projektträger müssen eine Kofinanzierung in Höhe von mindestens 25% aufbringen.

Til gennemførelse af projektet "TOUR-BO" bevilges et Interreg-tilskud på maksimalt 2.033.331,95 euro fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, hvilket svarer til maksimalt 75 % af de samlede støtteberettigede udgifter på maksimalt 2.711.188,58 euro. Projektaktørerne skal medfinansiere mindst 25 %.

TOP 3.6 RE-BAL - Region in Balance

Pkt. 3.6 RE-BAL – Region I balance

Ergebnis:

Resultat:

Für die Durchführung des Projekts „RE-BAL - Region in Balance” wird ein Inter-

Til gennemførelse af projekt "RE-BAL - Region i balance" bevilges et Interreg5

reg-Zuschuss von maximal 1.178.245,77 Euro aus dem Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung, entsprechend maximal 60% der gesamten förderfähigen
Ausgaben von maximal 1.963.887,74 Euro, bewilligt. Die Projektakteure müssen
eine Kofinanzierung in Höhe von mindestens 40% aufbringen.

tilskud på maksimalt 1.178.245,77 euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende til maksimalt 60 % af de samlede støtteberettigede udgifter
på maksimalt 1.963.887,74 euro. Projektaktørerne skal tilvejebringe en medfinansiering på mindst 40 %.

TOP 3.7 STARFORCE (Ergänzungsantrag)

Pkt. 3.7 STARFORCE (tillægsansøgning)

Ergebnis:

Resultat:

Für die Durchführung des Projekts „STaRForCE“ wird ein Interreg-Zuschuss von
maximal 712.655,91 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung bewilligt, was maximal 60 % der gesamten förderungsfähigen Kosten von
maximal 1.187.759,86 Euro entspricht. Die Projektträger müssen eine Kofinanzierung in Höhe von mindestens 40 % aufbringen.

Til gennemførelse af projekt "STaRForCE" bevilges et Interreg- tilskud på maksimalt 712.655,91 euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende til maksimalt 60 % af de samlede støtteberettigede udgifter på maksimalt
1.187.759,86 euro. Projektaktørerne skal tilvejebringe en medfinansiering på
mindst 40 %.

Mittagspause 12:15 bis 13:00 Uhr

Frokost kl. 12:15 til 13:00

TOP 4 Projektpräsentation (NAKUWA)

Pkt. 4 Projektpræsentation (NAKUWA)

Die Projektleiterin stellt das Projekt NAKUWA (Nachhaltiger Natur- und Kulturtourismus UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer) vor. Anhand eines Vortrages,
eines Handouts sowie eines Imagefilms werden die Inhalte und bisherigen Ergebnisse des Projektes präsentiert.

Projektlederen præsenterede projektet 'NAKUWA' (Bæredygtig natur- og kulturturisme UNESCO Verdensarv Vadehavet). Projektets indhold og hidtidige
resultater blev præsenteret ved hjælp af et oplæg, et handout og en imagefilm.

TOP 5 Zukunft des Programms nach 2020 - Bericht der EU-Kommission und
der Programmpartner

Pkt. 5 Programmets fremtid efter 2020 - EU-Kommissionens og programpartnernes beretning

Der Vertreter der EU-Kommission berichtet zum Stand der Verhandlungen über

Repræsentanten for EU-Kommissionen berettede om forhandlingerne om den
6

die nächste Förderperiode. Als nächster Schritt stehen die Trilog-Verhandlungen næste støtteperiode. Trilogforhandlingerne mellem Parlamentet, Rådet og
Kommissionen bliver næste skridt, som forventes påbegyndt i oktozwischen Parlament, Rat und Kommission an, die voraussichtlich im Oktober/november.
ber/November beginnen werden.
Das neu gewählte EU-Parlament wird dabei wahrscheinlich die Verhandlungsposition des Parlaments vom März übernehmen, dies ist jedoch nicht sicher.

Det nyvalgte EU-Parlament vil formodentlig overtage Parlamentets forhandlingsholdning fra marts, men det er ikke sikkert.

TOP 6 Bericht der Prüfbehörde

Pkt. 6 Revisionsmyndighedens beretning

Der Leiter der Europäischen Prüfbehörde im Ministerium für Justiz, Europa,
Verbraucherschutz und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein berichtet
über die Arbeit der Prüfbehörde und die Ergebnisse der Prüfungen im Berichtsjahr 2017/18 und Anfang 2019.

Lederen af Europäische Prüfbehörde i Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, fortalte om revisionsmyndighedens arbejde og resultaterne af revisionerne i rapporteringsåret
2017/18 og starten af 2019.

TOP 7 Evaluierung
TOP 7a Evaluierung der Kommunikationsarbeit

Pkt. 7 Evaluering
Pkt. 7a Evaluering af kommunikationsarbejdet

Die Interreg-Administration berichtet, dass die Evaluierung der Kommunikationsarbeit gemäß Beschluss des Interreg-Ausschusses vom Sommer 2018 umgesetzt wurde und präsentiert die Ergebnisse. Die Evaluierungsberichte werden
nach der Sitzung auf der Homepage des Programms veröffentlicht
(https://www.interreg5a.eu/dokumente/programm/).

Interreg-administrationen oplyste, at evalueringen af kommunikationsarbejdet
var blevet udmøntet i henhold til Interreg-udvalgets beslutning fra sommeren
2018, og fremlagde resultaterne. Evalueringsrapporterne bliver offentliggjort på
programmets hjemmeside efter mødet
(https://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/programm/).

Die Handlungsempfehlungen aus der Evaluierung hat das Interreg-Sekretariat
direkt in neues Konzept eingearbeitet, bei dem insgesamt eine Verlagerung des
Schwerpunktes der Arbeit hin zur Vermittlung der Ergebnisse und dem Erzählen
von Geschichten stattfindet. Dieses Konzept wird unter TOP 7b vorgestellt.

Handlingsanbefalingerne fra evalueringen har Interreg-sekretariatet indarbejdet
direkte i det nye koncept, hvor arbejdet i højere grad vil være koncentreret
omkring formidling af resultater og at fortælle 'de gode historier'. Konceptet
bliver præsenteret under Pkt. 7b.

Ergebnis:

Resultat:

Der Interreg-Ausschuss nimmt die dargestellten Ergebnisse der Evaluierung der

Interreg-udvalget tager de præsenterede resultater af evalueringen af kommu7

Kommunikationsarbeit mit den in der Sitzung geäußerten Kommentaren zur
Kenntnis.

nikationsarbejdet samt yderligere bemærkninger hertil på mødet til efterretning.

TOP 7b Bericht zum Mehrwert von Interreg

Pkt. 7b Beretning om Interregs merværdi

Der Bericht zum Mehrwert von Interreg wurde neu strukturiert und rückt zwei
unterschiedliche Aspekte in den Fokus:

Beretningen om Interregs merværdi blev omstruktureret og sætter fokus på to
forskellige aspekter:

1. Bessere und leicht verständliche Kommunikation der Ergebnisse des Programms und der Projekte mit Fokus auf den Mehrwehrt von Interreg

1. Bedre og letforståelig kommunikation af programmets og projekternes resultater med fokus på Interregs merværdi

2. Lessons learned aus den Projektevaluierungen für Verbesserungen in der
aktuellen und vor allem der kommenden Förderperiode nutzen.

2. Udnytte lessons learned fra projektevalueringerne til forbedringer i den aktuelle og navnlig den kommende støtteperiode

Ergebnis:

Resultat:

1. Der Interreg-Ausschuss ist gegenüber dem Vorschlag der InterregAdministration zur Vermittlung des Mehrwerts von Interreg sowie dem vorgelegten Konzept positiv eingestellt und bittet die Administration, dies wie
beschrieben umzusetzen. Die Schlussfolgerungen im Konzept werden in eine revidierte Kommunikationsstrategie für das Programm eingearbeitet, die
dem Interreg-Ausschuss auf der Ausschusssitzung im Dezember vorgelegt
wird. Der „Bericht über den Mehrwert“ in seiner bisherigen Form entfällt.

1. Interreg-udvalget stiller sig positivt over for Interreg-administrationens forslag til formidling af Interregs merværdi, samt det fremlagte koncept og
anmoder administrationen om at omsætte det som beskrevet. Konklusionerne i konceptet skal indarbejdes i en revideret kommunikationsstrategi
for programmet, som forelægges Interreg-udvalget til beslutning på udvalgsmødet i december. Der ses bort fra „Beretning om merværdi“ i sin hidtidige form.

2. Der Interreg-Ausschuss genehmigt, dass dem Kommunikationsbudget
66.000 Euro zugeführt werden, die aus den überschüssigen Mitteln von ca.
103.000 Euro aus dem Budget der Verwaltungsbehörde für das Budget des
Sekretariats stammen. Damit erhöht sich der bisherige Budgetrahmen des
Sekretariats für die Öffentlichkeitsarbeit sowie insgesamt entsprechend.

2. Interreg-udvalget godkender, at der tilføres 66.000 euro til kommunikationsbudgettet stammende fra de overskydende midler på cirka 103.000 euro
fra forvaltningsmyndighedens budget til sekretariatets budget. Dermed stiger den hidtidige budgetramme for sekretariatets kommunikationsarbejde
og sekretariatets samlede budgetramme tilsvarende.

TOP 8 Bericht der Interreg-Administration

Pkt. 8 Interreg-administrationens beretning

Es liegt ein schriftlicher Bericht der Interreg-Administration zu folgenden The-

Interreg-administrationen har fremlagt en skriftlig beretning om følgende em8

men vor:

ner:

1. Aktuelle Themen

1. Aktuelle emner

a) Second Level Kontrolle – Indikatoren
b) Follow-Up Second-level Kontrolle und Finding Sekretariat
c) Technische Hilfe: Jahresabschluss 2018
d) Bericht zu Projektänderungen
e) Beschwerden
f) Befristete Projektgenehmigungen
g) Jährlicher Durchführungsbericht 2018

a) Second level-kontrol - indikatorer
b) Opfølgning second level-kontrol og finding sekretariat
c) Teknisk bistand: årsregnskab 2018
d) Beretning om projektændringer
e) Klager
f) Tidsbegrænsede projektbevillinger
g) Den årlige gennemførelsesrapport 2018

2. Laufende Initiativen

2. Løbende initiativer

a) Überwachung n+3
b) Elektronisches Datenaustauschsystem ELMOS

a) Overvågning n+3
b) Elektronisk dataudvekslingssystem ELMOS

3. Veranstaltungen

3. Arrangementer

a) Durchgeführte Veranstaltungen
b) Geplante Veranstaltungen

a) Gennemførte arrangementer
b) Planlagte arrangementer

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Der blev truffet følgende beslutning:

1. Der Interreg-Ausschuss nimmt den Bericht mit den in der Sitzung geäußerten Kommentaren zur Kenntnis.

1. Interreg-udvalget tager beretningen til efterretning med de kommentarer,
der bliver fremsat på mødet.

2. Der Interreg-Ausschuss ist einverstanden, über den Jährlichen Durchführungsbericht in einem schriftlichen Umlaufverfahren abzustimmen.

2. Interreg-udvalget accepterer, at den årlige gennemførelsesrapport besluttes ved en skriftlig afstemning.

TOP 9 Verschiedenes

Pkt. 9 Diverse
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