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Sponsoren unterstützen junge Sportler - Anzeise - ,,The oerman Flatpipers" spielten live in Aumühle
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outfit für Leichtathleten schottische Klänge
Reinbek (pt) - Die Leichtath-

letik Gemeinschaft Reinbek-Ohe,
bestehend aus der TSV Reinbek
von 1892 und dem F.C. Voran
Ohe, haben mit der Hamburger
Sparkasse und der knmobilienfir-
ma K.Pip'ping zwei starke Partrer
für die Saison 2012113 gewonnen.

,,Wir freuen uns, in Zukunft die
Firmenlogos auf unserem Wett-
kampfoutfit zu tragen", so Trainer
Patrick Wienecke. Durch die
finanzielle Unterstützung kann
den jungen Leistungsportlem ein
Wettkampfoutfit zur Verfligung
gestellt werden. ,Jrleben dem
Leichtathletiktraining, welches
zum Teil sieben Mal die Woche
stattfindet und dem täglichen
Schulstress, ist leider für einen
kleinen Nebenjob kerne Zelt.
Somit freuen wir uns über jede
Unterstätzung'r, so Leonie Piehl.

Sponsoren flir eine Sportart zu
finden, in der die persönliche Lei-
stung im Mttelpunkt steht und
diese ofonals im Gegensatz zu
Mannschaft sportrarten nur einmal
in vier Jahren große Medien-
aufinerksamkeit erhält, stellt sich
oft als schwierig dar. Umso mehr
freut sich die LG über die zwei
Sponsoren. Wolfgang Steder, Lei-
ter der Filiale in Reinbek, sieht in
den Werten der olympischen
Leichtathletik viele Parallelen zur
Haspa und untersttitzt deshalb seit
Jahren die Leichtathletik in Rein-
bek. Mit der Immobilienfirma
K.Pipping unter der Leitung von
Korinna Pipping gewinnt die LG
in diesem Jahr einen weiteren
Sponsor und will nun das regional
bekannte Firmenlogo auch über
die GrEnzen von Stormarn, Lau-
enburg und Hamburg verbreiten.

Straßenfl ohmarkt in Aunühle.

Aumühle @t) - Die Dudel-
sackband,,The German Flatland-
pipers" spielte am 12. August bei
schönstem Wetter auf dem
Flohmarkt inAumühle. Dabei er-
freuten sie nicht nur die Floh-
marktbesucher mit Stticken wie
,,Scotland the Brave", ,"A.mazing
Grace", ,,Flower of Scotland",
,,Scots Wha Ha'e", ,,Highland
Cathedrale" und vielen anderen
schottischen Titeln, sondern sam-
melte dabei auch Geld für die
Aktion,,Brot für die Welf'.

Die Dudelsack-Musik hörte
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man bis in den letzten Winkel der
Großen Shaße. Die Spenden für
den guten Zweck werden an
Pastorin Schöneberg-Bohl der
Nathan-Söderblom Kirche in
Reinbek übergeben.

Die Band ,,The German Flat-
landpipers", diesmal bestehend
aus Jens Ludwig und Frank Rege-
ner, freute sich über die große
Spendenbereitschaft der Ztrhöt er.
Die Flatlandpipers sind zu errei-
chen unter der Teleformummer
040-72 81 35 96 oder unter www.
flatlandpiper.de.

Aumühle. ,,The German Flatpipersa sorgten für Stimmung auf dem

Reinbek Wolfgang Steder, Leiter
der Haspa Reinbek und Korinna
Pipping von der gleichnamigen
Immobilienfirna unterstüben die
Sportler. X'oto: PT

SPD fordert: Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen bereitstellen


