
Weiß macht schlank: Die Ü 32 Alt-Herren-Mannschaft aus Rössing/Barnten ist in Topform.

Die Söhlder Jungs jetzt im „richtigen“ Dress mit Trainer Jan Mensing, links, und Oliver Rose, rechts. Foto: Groth

Der SV Wülfingen hat eine ganz neue Mannschaft formiert und ist in der untersten Tabelle gestartet. Spitzenreiter von morgen: Die U 13 des SC Harsum.

Der Invaders-Nachwuchs kann sich im neuen Outfit sehen lassen.

Milano Werner von der kwg
weiß sehr genau wie schwer es
ist, einen Gönner für einen Satz
neuer Trikots zu finden.
„Besonders Kinder- und
Jugendmannschaften helfen wir
da gern“, sagt der kwg-Mitar-
beiter, der für sein ganzes
Unternehmen spricht.

Deshalb gehen kwg und der
KEEK HWWH IIW EDER diesen innovativen
Weg im Trikotsponsoring. Diese

sieben Teams haben im letzten
Wettbewerb die Nase vorn
gehabt, waren besonders krea-
tiv, lustig und berührend: Das
Flag-Team der Rookie Invaders,
die Realschule Himmelsthür, die
U 13 des SC Harsum, die Ü 32
Alt-Herren aus Rössing/Barn-
ten, die Herrenmannschaft SV
Wülfingen, die U 9 des TSV
Söhlde und die U 9 des VFR
Ochtersum. Auch Daniel Rot-

hert, Geschäftsführer des Hil-
desheimer KEHRWIEDER-Ver-
lags, ist von diesem Vorgehen
begeistert. Und jetzt verkündet
er: „Wir wollen erneut in einem
Wettbewerb Trikot-Sätze für
Teams aus der Region spon-
sern.“ Rotherttr motivierttr zu neu-
en Bewerbungen. Ausdrücklich
wollen KEHRWIEDER und kwg
nicht nur im Bereich Fußball
unterwwr egs sein, sondern spar-

tenübergreifend Teams anspre-
chen. Mitmachen kann jeder:
Alle Sportarten, Spielerinnen
und Spieler – egal welchen
Alters.

Die beiden bekannten Logos
von kwg und KEHRWIEDER
sind auf den neuen Shirts plat-
ziert, den Rest können die Sie-
ger-Mannschaften bestimmen.
„Den Auftrag zum Drucken der
Trikots erteilen wir“, legt Mila-

no Werner fest und weist darauf
hin, dass Modelle und Aufdru-
cke abgestimmt werden müssen.

„Die Entscheidung, welche
Mannschaften neu eingekleidet
werden, fällt wieder eine illustre
Juryyr “, verspricht Rotherttr . Wich-
tig: Bewerbermannschaften
sollten ihren Trikotwunsch
möglichst originell präsentieren
– und sich selbst am besten
gleich mit. Witzige Ideen sind

erwwr ünscht, verspielte Fotos, Bil-
dergeschichten, eine Power-
point-Präsentation oder auch
kurze Filmbeiträge können ein-
gereicht werden.

Rotherttr und Werner spekulie-
ren darauf, dass die Bewerber
nicht nur körperlich fit sind,
sondern auch mit den modernen
Medien. Denn: „Es können nur
digital eingereichte Bewerbun-
gen berücksichtigt werden.“ hst

hildesheim/landkreis. Zum
Starttr der noch laufenden Saison
haben Kreiswohnbaugesell-
schaft (kwg) und KEHRWIEDER
am Sonntag Mannschaften mit
neuen Trikots ausgestattet. Es
gab eine Bewerbungsphase mit
Juryyr entscheid und Übergabe an
die Teamverantwortlichen.
Schon startet die neue Bewer-
bungsrunde der gemeinsamen
Aktion.

Schicke Shirts: Gemeinsame Aktion von Kreiswohnbaugesellschaft und KEHRWIEDER am Sonntag / Jetzt bis spätestens 31. Juli Bewerbungen einreichen

Sieben neue Trikotsätze für Vereine der Region –
AkkA tuelle Bewerbungsphase startet

Milano Werner von der kwg (links vorn) und Daniel Rothert vom KEHRWIEDER-Verlag (rechts) beglückwünschten die Teamverantwortlichen.

Himmelblau für die Realschule Himmelsthür. Fotos (7):stumpe

Einen Elfmeter oder einen Sie-
benmeter zu verwwr andeln, ist
sicherlich schwieriger, als eine
Bewerbung für einen neuen Tri-
kotsatz zu fabrizieren – einzig
etwwt as Kreativität ist gefragt. Das
Flag-Team der Rookie Invaders
hatte sich die Rückennummern
auf den blanken Rücken geklebt
und das alles in Form eines kllk ei-
nen Videos eingesandt. Die
Senioren aus Rössing: Auch sie
haben blank gezogen und ihre
Oberkörper präsentiert – in
Ermangelung eines passenden
Jerseys. Und die Jungs der U 9
des TSV Söhlde haben sich als
Mädchen verkleidet. Mit Hand-
täschchen und viiv el rosa Schnick-
schnack. So konnte man sie
unmöglich spielen lassen...

Kreative Ideen
für neue Outfiif ts

bewerbungen bis 31.7.

Was muss die Bewerbung
beinhalten?

◆ Wer sind wir, was spielen
wir? Eine Begründung,
warum gerade diese
Mannschaft einen neuen
Trikotsatz braucht? Das
alles sollte verpackt werden
in einer originelle Präsenta-
tion.

Es werden nur Bewerbun-
gen berücksichtigt, die
digital per E-Mail an
werner@kwg-hi.de
geschickt werden. Betreff:
Trikot-Aktion. Bewerbungs-
schluss ist der 31. Juli 2020.

So sehen Sieger aus. Die U 9 des TSV Germania Ochtersum.
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