Besuchen Sie hier die Webversion.

Neues von der Rheingauer Riesling Raute
Newsletter-Nr. 64 vom 27.04.2017

1. Ergebnis Tippspiel 30. Spieltag
Der Schock sitzt noch tief. Auch wenn in der Vergangenheit man als HSV Fan solche Leistungen
gewöhnt war, so hatte man doch in den letzten Wochen das Gefühl, dass diese Zeiten vorbei sind. Aber
weit gefehlt - statt einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen, verfällt man wieder in alte
Gewohnheiten und sorgt so dafür, dass jetzt in der Tat alle Spiele, die noch anstehen Endspiele sind.
Jetzt steht man gegen Augsburg und Mainz unter Druck, Niederlagen bedeuten gleichzeitig, dass die
Relagation mal wieder droht - wenn man zumindest darauf hoffen kann, dass Ingolstadt sich nicht auch
noch erholt und noch einmal gefährlich spielt. Dennoch der HSV hat es immer noch in der eigenen Hand
- nur mit der Leistung wie gegen Bremen und Darmstadt wird das NICHTS :-(
Besser haben es Vater und Sohn Kresz gemacht und wie es sich für einen artigen Sohn gehört, hat
Stefan seinem Vater den ersten Tagessieg der Saison überlassen. Herzlichen Glückwunsch!
Tja und Andy macht sich immer unbeliebter. Erst tippt er für Bremen und jetzt übernimmt er auch noch
die Tabellenführung. Und zu guter Letzt schwänzt er auch noch die nächste Sitzung, weil er angeblich mit
Rebecca nach Frankreich "muss".
Jetzt gilt es kühlen Kopf bewahren und die richtige Taktik für die letzten 4 Spieltage zu finden und noch
einmal den ein oder anderen Tagessieg zu landen. Viel Glück und nur der HSV!

2. Spiel auf Schalke
Das war knapp! Fast hätte Schalke uns tatsächlich noch für einen Sonntagsspieltag gesorgt. Aber am
Ende war dann das Glück auf der Seite von Ajax und damit steht fest, dass wir Samstags wie geplant
zum Spiel fahren können.
Stefan hat auch schon unsere Reservierung beim Busunternehmen in eine finale Buchung umgewandelt.
Das bedeutet auch, dass wir nächste Woche bei der Sitzung weitere Details besprechen können. Unter

anderem können wir Wünsche für die Getränke äußern, die der Busfahrer für uns bereithalten soll. Und
über die Verpflegung sollten wir auch noch reden.
Eine Karte steht auch noch zur Verfügung - dazu bitte direkt mit Bernd Kontakt aufnehmen.
Alles Weitere nächste Woche bei der Sitzung!

3. Nächstes Treffen am 03.05.2017
Das nächste Treffen steht an. Wer hat Vorschläge für die Tagesordnung? Bitte an
info@hsv-rrr.de mailen
Aktuell gibt es folgende Tagesordnungspunkte:
Fahrt nach Schalke
Orga Sommerfest 2017
Ausstehende Beiträge / Status quo inaktive Mitglieder (Update zur letzten Sitzung)
Anfrage Eurosport
Feedback OFC-Stammtisch vom 28.04.17
Nächsten Termine

4. Anfrage Eurosport
Wir haben eine Anfrage von Eurosport erhalten - hier Auszüge aus der Anfrage. Wer Interesse hat - bitte
gerne direkt, aber spätestens am Mittwoch bei der Sitzung Bescheid sagen.
Hier Auszüge aus der Mail:

Wir - AnDa Medien - sind eine mi elständische TV-Produk onsﬁrma aus Berlin. Im Mi elpunkt
unserer Arbeit steht die große Leidenscha für den Sport. Wir produzieren Videoformate im
Sport u.a. für Fußballvereine, Sponsoren und TV-Sender.

Im Au rag von Eurosport suchen wir für eine TV-Sendung sympathische, lebensfrohe und
begeisterungsfähige Fans - egal welchen Alters, Geschlechts oder welcher Herkun . Gerne
würden wir Sie eine Saison lang begleiten und portrai eren - nicht an jedem Samstag des
Fußballwochenendes, aber in regelmäßigen Abständen.
Wir möchten dabei sein, wenn Sie am Samstag zuhause auf dem Sofa die Konferenz der
Fußball-Bundesliga schauen. Unser Format ist authen sch und nicht gescriptet. Es setzt keine
schauspielerischen Fähigkeiten voraus. Wir wollen das echte Leben darstellen, echte
Emo onen von echten Menschen!
Ein ähnliches Format exis ert seit einigen Jahren in Großbritannien. Bei „Gogglebox“ werden
verschiedene Protagonisten beim alltäglichen Fernsehen begleitet. Um sich ein genaueres Bild
zu machen, können Sie sich gerne folgenden Link anschauen:
h ps://www.youtube.com/watch?v=ZvWGo_Uu2t0

Wir wollen diese Sendung nicht kopieren, aber sie beschreibt am ehesten unser Ziel: In jeder
Samstagskonferenz gibt es stri ge Szenen, tolle Tore oder kontroverse Entscheidungen, zu
denen jeder eine eigene Meinung hat. Fußball lebt von Emo onen, aber wie kein zweiter Sport
auch von Diskussionen - genau darum geht es uns. Wir wollen Ihre Exper se als Fußballfan,
Ihre Sicht auf das Geschehen auf dem Rasen.
Das Format soll über die gesamte kommende Saison jeden Montagabend bei Eurosport
ausgestrahlt werden. Sie werden dabei nicht die einzigen Protagonisten sein. Wir planen 12-15
Fanpaare oder -gruppen während der Saison zu begleiten. Sie müssen uns also nicht jedes
Wochenende zur Verfügung stehen. Jeder Dreh erfolgt außerdem nur nach individueller
Absprache.
Um uns (und den Kollegen von Eurosport in Paris und München) ein genaueres Bild
verschaﬀen zu können, würden wir Sie gerne einmal vorab besuchen. Dafür wäre ein
Zei enster von ca. 1 Stunde zwischen dem 1. und 10. Mai erforderlich. Nach diesem „Cas ng“
würden wir am 34. Spieltag dieser Saison (20. Mai) gerne eine Testsendung, den sogenannten
Piloten produzieren.
Wir entwickeln eine Sendung, die es im deutschen Spor ernsehen noch nicht gegeben hat und
freuen uns sehr, dass Sie Interesse haben, Teil dieser TV-Premiere zu werden.

5. Nächste Termine
30.04.17 Augsburg - HSV
02.05.17 Geburtstag Thomas Reichel
03.05.17 Nächstes Treffen der Rheingauer Riesling Raute
07.05.17 HSV - Mainz 05
13.05.17 Schalke 04 - HSV (und die Rheingauer Riesling Raute ist live dabei!)

Absender Rheingauer Riesling Raute - Bernd Gregoreck
Newsletter abbestellen

