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Fußball mal anders: Human-Soccer-TUrnier in Holm
Schönberg-Holm (PH) Mit

einem neuen Angebot ,,€r-
obert" der Schönberger Inter-
netdienstleister HPSH die
Probstei. Inhaber Stefan
Hennschen organisiert jetzt
auch Veranstaltungen. Der
nächste After Work-Event fin-
det am kommenden Donners-
tag, 4. September, ab 18 Uhr
am Holm statt und steht, an-
lässlich des Bundesliga-
Starts, ganz unter dem Motto
,,FußbaII". Geplant ist ein Hu-
man-Soccer-I\rrnier mit fol-
genden vier Mannschaften:
Das Team ,,Promi Probstei" in
dem unter anderem Schön-
bergs Bürgermeister Dirk Os-
bahr antritt, Team ,,Sporthaus
Gehrmann", Team,,Probsteier

trtauenpower" - einer Damen-
mannschaft aus der Region -
und dem Team,,PROBSTEIer-
LEBEN", dass durch die Fir-
ma Stahlbautechnik Hein aus
Schönberg gestellt wird (der
PH berichtete). Gespielt wird
im Modus ,,Jeder gegen Jeden'1
bei einer Spielzeit von jeweils
acht Minuten.

Wer nicht nur zuschauen,
sondern sich selbst am BalI
ausprobieren möchte, hat da-
zu beim Wettbewerb ,,IIärtes-
ter Schuss der Probstei" die
Möglichkeit. An einer speziel-
len Radar-Messstation wird
die Geschwindigkeit des eige-
nen Schusses gemessen. Die
Besten werden, getrennt in ei-
ner Wertung für Männer und

Wie Tischkicker nur mit richtigen Menschen: So wird Human Soccergespielt. Foto hfr

Flauen, mit je einer PL-Card Plätzen mit weiteren PL-Card
GOLD und auf den folgenden SILVER belohnt. Mitmachen

lohnt sich also für jeden. Für
das leibliche WohL ist ebenfalls
gesorgt, Bierwagen und Grill
stehen bereit. Moderiert wird
die gesamte Veranstaltung von
Gerd Wilkens, der zusätzlich
als DJ bei diesem After \Mork-
Event für die richtige Stim-
mung sorgen wird.

Der Event wird in jedem Fall
stattfinden, bei schlechtem
Wetter wird alles nach innen in
einen der Säle im Holm ver-
legt. ,,Die aktuelle Wettervor-
hersage verspricht für Don-
nerstag aber Sonnenschein
und Temperaturen bis 26
Grad", hofft Hennschen auf
rege Beteiligung der Besucher.
Weitere Infos im Internet unter
PROBSTEIeTLEBEN.de .


