,,Näch dem (Liga-)Spiel ist
vor dem (EM)Spiel"

Stefan Hennschen von HPSH (links) und Thorsten Rother von teamsporT.Rother (rechts) bei der Übergabe der,,tippass"Foto hfr
Gewinne an Thomas Thee aus Gettorf (Zweiter von links) und Marco Hamann aus Krokau.

Schönberg (PH) Auch zur abgelau-

.Rother aus Kiel, übergeben. ,,Getreu gefunden, die das Interesse der Fußballinteressierten aus der Probstei
teilen und nx EURO 20L2 ein tolles
Tippspiel präsentieren.
Heute Abend beginnt die EM um 18
sprochen", so Hennschen und er fährt Uhr mit dem Eröffnungsspiel Polen

fenen Fußball-Bundesliga-Saison dem Motto ,Nach dem Spiel ist vor
führte der Schönberger Internet- dem Spiel' haben wir aber auch
dienstleister HPSH, Stefan Henn- gleich über das neu erstellte Tippschen, wieder begleitend ein fipp- spiel zur Europameisterschaft gespiel mit über 250 Teilnehmern und
Preisen im Gesamtwert von 1.500 Euro im Internet durch.

Am Dienstagabend wurden am
neuen Standort von HPSH, itrl Eichkamp 1, die Gewinne übergeben. Die
Gewinner der Hauptpreise kommen
aus Sud- und Westdeutschland und
reisten so aus Zertgninden nicht an.
Sie erhalten ihre Preise auf dem Postweg. Es wurden den glücklichen PIat-

zierten jeweils ein großes Badetuch
und ein Fußball durch Stefan Hennschen und den Hauptsponsor Thorsten Rother, Inhaber von teamsporT-

fort: ,,Die beiden Gewinner wollen gegen
auch auf TIPPASS-EM.de wieder angreifen und einen der zehn Preise im

Gesamtwert von 600 Euro abstau-

ben. "

I\Iöglich u'ird dies durch die Sponsoren. die das Tippspiel zur ENI unterstutzen. NIit dem Probsteier Herold, der Wassersportschule Wetwind, elektro Steffen, Ruser's Hotel,
der ERGO Victoria Versicherung

Griechenland. Unter
wwwTIPPASS-EM.de oder auf den
Internetseiten der Sponsoren können

Sie sich registrieren und sofort, jeweils bis zum Start des Spiels, Ihre
Tipps abgeben. ,,Jeder ist herzlich
eingela den noch kostenfrei mitzumachen ! ", so Hennschen.
Der Verlauf des Tippspiels und die
jeweiligen Führenden werden in den
nächsten Ausgaben des Probsteier

Carsten Kempa, den hm-Ingenieu- I{erold vorgestellt.

Die

Sponsoren

ren, teamsporT.Rother und nicht zu- wünschen Ihnen viel Spaß und ErIetzt auch HPSH haben sich Firmen f olg.

