
Sportfreunde der RSG im EM-Fieber

„Public Viewing“, zurzeit in aller Munde, 
hat auch am Maschsee Einzug gehalten. Ei-
nen Eindruck vom gelungenen Auftakt der 
„RSG-EURO 2008“ gewinnen Sie hier...

Über 60 begeisterte Mitglieder und Freunde 
der RSG Hannover ‚94 e.V. im ADAC fanden 

am Sonntag den Weg zum Beachgarden am Maschsee, Karl-Thiele-Weg 13. Vor 
der ersten Begegnung, Österreich gegen Kroatien, waren die Plätze noch eher 
spärlich besetzt. Doch bereits während des Spiels, das Kroatien mit 1:0 für sich 
entscheiden konnte, füllte sich die idyllische „Arena“. Kleine technische Pro-
bleme konnten durch kompetente hilfreiche Hände schnell behoben werden. 
Zum Anpfiff des Spiels Deutschland gegen Polen waren dann die Augen der 
meisten Besucher an den Bildschirm gefesselt.

Um die Spannung für jeden einzelnen noch etwas zu erhöhen, konnte im Vor-
feld, für einen geringen Einsatz, für beide Spiele ein Tipp abgegeben werden. 
Bepunktet wurden das Spielergebnis, die Tendenz und die Tordifferenz. Der 
Topf kommt voll zur Ausschüttung. Am Sonntag teilten ihn sich Marion Reinelt 
und Tim Baumgarten, die mit ihren Tipps die meisten Punkte erzielen konnten. 
Alle anderen Tipper konnten sich über attraktive Trostpreise freuen. An jedem 
Spieltag mit deutscher Beteiligung wird  die „RSG-Tipp-Runde“ erneut angebo-
ten. Es lohnt sich also, auch schon zur ersten Übertragung bei der RSG vorbei 
zu schauen.

Sportfreunde, deren Fußballbegeisterung sich grundsätzlich etwas im Zaume 
hält, konnten die angenehme Atmosphäre am „Rande des Spielfeldes“ mit 
unterhaltsamen Gesprächen bei Steak, Bratwurst und ‚nem „kühlen Blonden“ 
genießen. Überhaupt hier mal ein herzliches Dankeschön an die hervorragende 
„Grillmeisterin“ Sabine Wesarg, die mit ihrer Unermüdlichkeit und ihrer stets 
freundlichen Art dafür sorgte, dass kein Magen leer und kein Durst ungelöscht 
blieb. An jedem weiteren Spieltag ist sie ebenfalls der Garant für die Erfüllung 
der rustikalen kulinarischen Gelüste.
Und sollte es tatsächlich noch jemanden geben, der es noch nicht weiß, sei hier-
mit nachgetragen: „Prinz Poldi“ sorgte für das Ende der Durststrecke. Endlich 
wieder ein Sieg bei einer Europameisterschaft! 2 : 0! Na, wer sagt‘s denn: Das 
Sommermärchen geht weiter...
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