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            Schwerin, den 04.01.2018 
 
 

Mecklenburger Stiere vs. HC Empor Rostock 
 
Stadtwerke Schwerin präsentieren das MV-Derby 
           
 

Wenn die Rostocker Handballer in die Landeshauptstadt kommen, ist 
Derby-Zeit und in der Sport- und Kongresshalle wird es erheblich enger 
als sonst. So soll es auch am 7. Januar ab 16 Uhr werden. Die 
Verantwortlichen erwarten gut 3000 Zuschauer. Das letzte offizielle 
Aufeinandertreffen beider Teams liegt schon etwas zurück, nun sehen 
sie sich in der 3. Liga wieder. 
Bereits um 13.30 Uhr treffen im Vorspiel die B-Jugendteams der Mecklenburger Stiere auf den Liga-Primus Füchse 
Berlin. Die Tickets gelten für beide Spiele. 

Stadtwerke Schwerin präsentieren das Spiel und ein buntes Programm für jedermann 

Dieses besondere Spiel wird präsentiert von den Stadtwerken Schwerin, die sich gemeinsam mit dem Verein 
wieder einiges vorgenommen haben. Dabei können sich die Zuschauer auf ein buntes Programm, das schon vor 
Beginn für gute Stimmung sorgen soll, freuen. Hallensprecher Stolpi bekommt dieses Mal Unterstützung von 
Antenne-XXL-Morgenmann Onni Schlebusch sowie von Torte Dück.  

Zwei Teams vom Tanzstudio Schlebusch präsentieren gegen 15:45 Uhr und in der Halbzeitpause ihre aktuellen 
Wettkampf-Performances. Die sieben- und achtjährigen Mädchen von "All for One" sind inzwischen genauso 
aufgeregt, wie die kürzlich als Weltmeister gekürten Funky Diamonds. Auch die Einlaufzeremonie wird sicher 
wieder für Gänsehaut sorgen.  

Gewinnspiel mit Ballonfahrt  

Beim Betreten der Halle lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch am Stand der Stadtwerke im Foyer, wo unter dem 
orangenen Pavillion das traditionelle Gewinnspiel auf viele tippsichere Zuschauer wartet. Dabei gibt es wieder 
etliche tolle Preise zugewinnen, unter anderem von den Spielern signierte Trikots und einen Ball, eine Powerbank, 
Saunatücher sowie Wein- und Sektpräsente. Der Hauptgewinn ist eine Ballonfahrt von Antenne-MV.    
Es gibt nur eine Frage zu beantworten: Wer wirft an diesem Tag das erste Tor für die Mecklenburger Stiere? 
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Die Tippscheine liegen am Stadtwerke-Stand ausreichend bereit, können aber auch hier und jetzt schon 
aufgerufen, ausgedruckt und ausgefüllt werden. Die Lostrommel steht am Stadtwerke-Stand.    
           
Maskottchen Bulli erwartet Kumpel Alex 

Lange war es still um ihn, nun ist er aber wieder da, pünktlich zum Derby - das Stiere-Maskottchen Bulli. Wir 
haben vor wenigen Tagen mit ihm gesprochen; er hofft, seinen Kumpel Alex wiederzusehen, das Stadtwerke-
Maskottchen. "Wenn die Stadtwerke schon mit von der Partie sind, dann gehört doch auch Alex dazu. Gemeinsam 
wollen wir die Besucher zu einem Stimmungswettstreit rechte gegen linke Zuschauerseite aufrufen und sie 
herausfordern. Da kann jeder mitmachen, denn es gibt auch genügend Klatschpappen.", freut sich Bulli. 

Neuer Spieler erstmals im Aufgebot 

Im Mittelpunkt steht aber ohne Frage das Spiel selbst. Shooter Matthias Marc Pedersen macht schon fleißig 
Werbung in der Stadt. 
Ganz besonders freuen sich die Stiere darauf, ihren Neuzugang präsentieren zu können und bis auf Jan Grolla ist 
der Rest des Teams auch wieder komplett und einsatzbereit. Der den 23-jährige griechische Nationalspieler 
Nikolaos Passios kam aus Hildesheim und soll den Rückraum verstärken. Die Zuschauer werden ihn gebührend 
empfangen und so freuen sich alle auf ein spannendes und erfolgreiches Spiel der Mecklenburger Stiere.  

Daumen drücken und Mannschaft unterstützen 

Bisher läuft es bei den Stieren ja sehr gut. Der momentan 4. Tabellenplatz zeigt, wie viel Potential in der 
Mannschaft steckt. Da macht es wirklich Spaß, zuzuschauen und mitzufiebern. 
Die Stadtwerke wünschen den Stieren viel Erfolg und den Zuschauern eine spannende und erfolgreiche Partie. 
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