Pressemitteilung vom 12.06.2013

TUI Marathon Helferfeier im GOP Varieté
5.000,- € für Förderprojekte durch den Sparkassen-Sportfonds Hannover

1.852 Helfer haben in diesem Jahr dazu beigetragen, den TUI Marathon in Hannover zu
einem großartigen Erfolg und einzigartigen Event zu machen. Klar, dass sich der
Veranstalter, eichels: Event, für dieses Engagement gerne bedanken und erkenntlich
zeigen möchte. Wie schon in den Vorjahren stand daher die große Helferparty im GOP
Varieté Theater im Georgspalast auf dem Programm, zu der das Team rund um
Veranstalterin Stefanie Eichel und Gastgeber und GOP-Direktor Dennis M. Meyer über
240 Helferinnen und Helfer begrüßen konnte. „Wir machen das als langjähriger und
enger Marathon-Partner sehr gerne und die tolle Resonanz zeigt, dass dieser Abend
außerordentlich gut angenommen wird“, erklärte Meyer im restlos gefüllten Theater: „In
diesem Jahr war der Andrang abermals so groß, dass wir zwei Veranstaltungsabende
anbieten durften.“ Auch der zweite Abend in der übernächsten Woche ist dabei schon
jetzt nahezu ausgebucht.
Neben einem vorzüglichen Essen, netten Gesprächen, einer Tombola, bei der jeder einen
Gewinn mit nach Hause nehmen durfte und Ausschnitten aus dem aktuellen GOPProgramm „Spirit“ stand vor allem ein Programmpunkt klar im Vordergrund: Fünf Vereine
durften sich für ihre Projekte im Rahmen des Marathon über eine Fördersumme in Höhe
von jeweils 1.000 Euro aus dem Sportfonds der Sparkasse Hannover freuen. „Wir wollen
uns mit einer Sonderförderung für die Helfergruppen für die tolle Unterstützung beim
Marathon bedanken und gleichzeitig Vereine fördern, die mit ihren Ideen etwas bewegen
wollen und sich somit „fit für die Zukunft“ machen wollen“, erklärte Kerstin BerghoffIsing, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Hannover anlässlich der
Preisübergaben: „Der Sparkassen-Sportfonds Hannover ist getragen von der Idee, für die
Stadt, die Region und die Vereine „gemeinsam GROSSES bewegen“ zu wollen, und das
hat sich im Rahmen des Marathon mit den eingereichten Projekten bestens bewährt.“
Über die Prämien freuen durften sich die Rollstuhl-Sportgemeinschaft Langenhagen, die
ein Elektro-Rollstuhl-Hockey Turnier ausrichten wird; die Faustball-Jugend des TK
Hannover, die das Geld für ein Trainingslager zur Vorbereitung auf die Deutschen
Meisterschaften nutzen werden; und der Postsportverein Hannover. Die Helfer aus den
Clubabteilungen Skigymnastik und Leichtathletik möchten die Marathonstrecke, die sie
sonst nur am von ihnen betreuten Verpflegungspunkt kennen, selber einmal aktiv kennen
lernen. Bei der kommenden Helferparty im GOP werden dann die Basketballer der Linden
Dudes und die Rollstuhl-Basketballer des Bundesliga-Aufsteigers Hannover United
Schecks für die Nachwuchsförderung und ihre gemeinsamen Projekte im Rahmen des TUI
Marathon erhalten.
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