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Für die spannenden Fußballabende fehlt Ihnen noch das entsprechende Fan-Equip-
ment? Dann haben Sie vom 9. Juni bis zum 8. Juli die Gelegenheit, sich am WM-
Stand von Sport Sperk mit diversen Fan-Artikeln einzudecken. Auf 32 m²  im Erdge-
schoss finden Sie eine große Auswahl an Originaltrikots, Fan-T-Shirts verschiedener 
Anbieter, Schals, Fahnen sowie Schlüsselanhängern. Abgerundet wird das Sortiment 
durch ein umfangreiches Fan-Artikelangebot von Nike. 

Sport Sperk-WM-Stand

Bis zum 1. Juli feiert adidas unter 
dem Motto „It´s all about team“ das 
WM-Jahr 2006. Neben dem angesagten 
Sortiment des Sportartikelherstellers 
werden dem Besucher eine Ausstel-
lung zum Thema Fußball sowie di-
verse sportliche Aktionen geboten. So 
können angehende Fußballprofis ihr 
Können an einer Fußballtorwand un-
ter Beweis stellen. Selbstverständlich 
erwartet den AEZ-Besucher auch noch 
ein attraktives Gewinnspiel!

adidas 
Fan-Base

„It´s all about team“, so lautet das 
Motto von adidas. Der angesagte 
Sportartikelhersteller wird noch bis 
zum 1. Juli seine Fan-Base im AEZ 
geöffnet haben. Foto: adidas 

Wie gestalten die AEZ-Besucher 
ihren perfekten Fußballabend?

„Meine Freunde und ich 
grillen und trinken ein paar 
Bierchen –  so stelle ich mir 
den perfekten Fußi-Abend 
vor.  Auch wenn es unwahr-
scheinlich ist, wäre es ein 
Traum, wenn Deutschland ins 
Endspiel kommt!“ 
Mohamed Hamedeh (24), 
aus Stellingen 

„Wenn es mein Job an dem 
Abend zulässt, werde ich 
mich in der Nähe der Blue 
Goals aufhalten und gespannt 
darauf warten, ob im Falle 
eines Deutschland-Tors wirk-
lich Laserstrahlen dadurch 
geschossen werden.“ 
Patricia Steinig (23),
aus Poppenbüttel

„In meiner Heimat 
Italien veranstalten wir 
eine reine Männerparty: 
trinken, Pasta essen, 
Fußball gucken und 
wieder trinken.“ 
Francesco Picciotto (45), 
aus Ohlsdorf

„Meine Jungs und ich 
drehen eine Schubkarre 
um und setzen dort den 
Fernseher drauf, damit 
wir keine Nackenstarre 
bekommen. Dann feiern 
wir spontan eine WM-
Party im Garten!“
Wolfgang Berlt (45), 
aus Sasel


