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Spenden für Hochwasseropfer
Spendenaktion der
Zeitungsgruppe Straubinger
Tagblatt / Landshuter Zeitung

Erinnerung an alte Zeiten

Eishockey-Benefizspiel zwischen Straubing und Deggendorf am 11. August
Erlös zugunsten „Freude durch Helfen“ und der Deggendorfer Hochwasseropfer
Pulverturm kommen und unsere
Aktion durch den Ticketkauf finanziell unterstützen“, sagt Jakob und
blickt wie Straubings Geschäftsführerin enthusiastisch auf die Partie: „Die Erinnerung an die alten
Zeiten, als beide Teams noch direkte
Konkurrenten waren und die Stimmung nicht aufgeheizter hätte sein
können, wird sicher bei vielen wieder aufkommen. Vielleicht lockt es
ja zusätzlich einige Zuschauer von
damals ins Stadion.“
Und als Ausklang kann dann anschließend auf dem Gäubodenvolksfest das Spiel zusammen mit
den gegnerischen Fans analysiert
und in alten Erinnerungen geschwelgt werden…
- mir -

Sport verbindet – und hilft, das
wird dieser Tage auch in Sachen
Eishockey wieder deutlich. Denn
dem Beispiel verschiedener Fußballbundesligisten folgend wird es
in Straubing ein Benefizspiel im
Eisstadion am Pulverturm zugunsten der Flutopfer geben. Die Straubing Tigers werden am 11. August
(Spielbeginn: 16 Uhr) gegen Oberligist Deggendorf Fire antreten. Der
Erlös geht an die Aktion „Freude
durch Helfen“ der Zeitungsgruppe
Straubinger Tagblatt/Landshuter
Zeitung, die bereits in den vergangenen Wochen viele Spenden für die
Hochwasseropfer erhalten hat.
Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, so lautet das Motto
des Freundschaftsspiels. Die Fans
beider Teams kommen dabei in den
Genuss eines Duells zweier ehemaliger Erzrivalen, mit ihren Eintrittsgeldern helfen sie gleichzeitig vielen
Geschädigten. „An uns in Straubing
ist der Hochwasser-Kelch zum
Glück weitgehend vorübergegangen. In Deggendorf war und ist die
Situation dafür umso dramatischer.
Es war keine Frage, dass wir da helfen wollten“, sagt Tigers-Geschäftsführerin Gaby Sennebogen.
Auch Robert Jakob, Abteilungsleiter des Oberligisten, freut sich
selbstverständlich über die Benefizaktion: „Beide Clubs waren sich
sehr schnell einig. Es ist eine tolle
Sache, dass es geklappt hat.“ Zumal
es terminlich gar nicht so einfach
war, schließlich befinden sich die
Tigers zu diesem Zeitpunkt schon
mitten in der Saisonvorbereitung
und auch die Testspiele sind bereits
fest geplant.
Nichtsdestotrotz werden und
wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, denn für Spieler, Trainer und
Verantwortliche des DEL-Clubs
gab es keinen Zweifel daran, dass
man helfen will. Dass das Benefiz-

■ Ticketverkauf

Ziemlich heiß her ging es in den 80er und 90er Jahren, wenn sich Straubing und Deggendorf auf dem Eis gegenüber standen, wie das Archivbild aus der Saison 97/98 zeigt.
(Foto: Dieter Weber)
spiel eine Veranstaltung der Straubing Tigers ist und demnach in
Straubing stattfindet, hat organisatorische Gründe. „In Deggendorf
haben wir erst ab 20. August Eis.
Außerdem ist die Kapazität unseres
Stadions natürlich wesentlich geringer. Und zu guter Letzt wäre es
wohl schwer, am ersten VolksfestSonntag Zuschauer nach Deggendorf zu locken“, erklärt Jakob. Ein
Volksfestbesuch lässt sich dank des
Spielbeginns um 16 Uhr in der Tat
sehr gut mit dem Benefizspiel vereinbaren.
Damit die Deggendorfer Spieler
übrigens nicht völlig unvorbereitet
in die Partie gehen, weil sie eben bis
dahin noch keine Eiszeit im heimi-

1100 Euro von der Bäckerei Steinleitner
„Wir waren froh, dass das Hochwasser in Straubing nicht derartige
Schäden angerichtet hat wie anderswo und uns war gleichzeitig
klar, dass wir als Unternehmen den
Hochwasseropfern in der Region
helfen wollen. Es war also naheliegend, dass wir an ‚Freude durch
Helfen‘ spenden“, sagt Stefanie
Kastl (links). Gesagt, getan. Markus
Steinleitner und sie haben daraufhin kurzerhand einen Verkaufswa-

gen organisiert und mehrere Tage
lang auf dem Straubinger Stadtplatz Brot und Gebäck vom Vortag
für die Hälfte und gleichzeitig zugunsten der Benefizaktion der Verlagsgruppe Straubinger Tagblatt/
Landshuter Zeitung verkauft. Am
Freitagvormittag konnte das Unternehmerpaar dann den stolzen Betrag von 1100 Euro an TagblattMarketingleiterin Claudia Karl-Fischer übergeben.
- sab -

schen Stadion absolvieren konnten,
werden sie vorab zwei Trainingseinheiten am Pulverturm erhalten. Ein
spannendes Derby scheint also garantiert, zumal bei beiden Teams
nicht nur die jeweils aktuellen Spie-

ler, sondern auch der eine oder andere Überraschungsgast spielen
könnte, wie Gaby Sennebogen verrät. „Wir hoffen, dass aus allen
Ecken rund um Straubing und Deggendorf an diesem Tag Fans an den

Sitzplätze für das Benefizspiel am
11. August kosten jeweils 20 Euro
(freie Platzwahl), Stehplätze zehn
Euro, Kinder und Jugendliche zahlen fünf Euro. Zu kaufen gibt es die
Tickets bereits ab dem heutigen
Samstag im Leserservice des Straubinger Tagblatts am Ludwigsplatz
(Telefon 09421/9406700) sowie an
allen weiteren Verlagsgeschäftsstellen. Die Saisondauerkarten für die
Heimspiele der Straubing Tigers besitzen für das Benefizspiel keine
Gültigkeit, können allerdings gegen
Vorlage der Quittung an diesem Tag
vor Spielbeginn am Stadion abgeholt werden.

