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Die Saison der Hannoveraner um Tor-
wart und Weltmeister Ron-Robert Zieler 
läuft derzeit nicht wie gewünscht. Die 
Roten können auf dem Platz bislang we-
der mit Punkten noch mit spielerischer 
Qualität überzeugen.

Nach dem 22. Spieltag steht Hannover 
96 mit 14 Punkten am Tabellenende. 
Trainer Thomas Schaaf hat also noch 
einiges an Arbeit vor sich, wenn er 
das Wunder „Klassenerhalt“ schaffen 
will. Bis zum rettenden Ufer sind es 
8 Punkte, der Relegationsplatz ist 6 
Punkte entfernt. Sollten die Roten Platz 
16 noch erreichen, müssen sie in der 
Bundesliga-Relegation gegen den Ta-
bellendritten der zweiten Liga antreten, 
um auszuspielen, wer im nächsten Jahr 
Bundesliga spielen darf und wer in der 
Saison 2016/2017 in Liga 2 antritt.

Ihr als S-Club Mitglieder habt die 
riesige Chance, mit uns die mögliche 
Sensation live zu erleben!

Am 07.05.2016 fahren wir mit euch 
zum letzten Bundesliga-Heimspiel von 
Hannover 96 in dieser Saison gegen die 
TSG 1899 Hoffenheim. Diese sind, ge-
nau wie Hannover, unter Zugzwang und 
stehen mit 18 Punkten kaum besser da.

Am vorletzten Spieltag der Saison 
kann es für beide Mannschaften also um 
alles gehen. Wenn das keine Spannung 
verspricht!

Mit dem S-Club zum letzten Heimspiel von Hannover 96!

Kann Hannover die Rettung schaffen? 
Ist der 28-jährige Julian Nagelsmann 
Hoffenheims Sensationsretter?

Müssen vielleicht sogar beide Mann-
schaften für die 2. Bundesliga planen? 
Nach dem 07. Mai wissen wir mit Sicher-
heit mehr!

Für eine klasse Sicht auf das Spielfeld 
ist gesorgt. Unsere Plätze sind im Block 
W18. Wir sitzen also im Oberrang auf 
der Seite der Hannover 96 Fans circa auf 
Höhe des 16 Meter Raumes. Gegen 13 
Uhr fährt der Bus am Neumarktplatz in 
Obernkirchen los. 

Marc-Oliver Kreft
Jörg Nitsche

Hallo liebes S-Club Mitglied,
wir melden uns in diesem Jahr in 

neuer Besetzung. Für rund ein Jahr wird 
Nadia unserem Team leider fehlen, doch 
spätestens Mitte 2017 sollte sie wieder 

mit an Bord sein.

Bis dahin versorgen 
euch Marc-Oliver und 
Jörg mit den neues-
ten Infos rund um die 
Sparkasse und ihre 
Angebote.

Marc-Oliver ist seit Anfang des Jahres 
dabei und wird auch die Stimme des 
S-Clubs sein, wenn ihr die bekannte 
Nummer von Nadia anwählt. Falls ihr 
also Fragen oder Ideen habt, könnt ihr 
euch gerne an ihn wenden.

Wir haben dieses Jahr 
wieder viel mit euch 
vor. Da wir noch nicht 
alle Aktionen dingfest 
gemacht haben, wollen 
wir nicht zu viel ver-

raten, doch ihr könnt euch sicher sein, 
dass 2016 ein mit viel Spaß gefülltes 
Jahr für den S-Club sein wird. Neben der 
Europameisterschaft in Frankreich und 
der Olympiade in Rio gibt es also noch 
andere Veranstaltungen, auf die ihr 
euch freuen könnt.

Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr 
schon, was in den ersten Monaten des 
Jahres abgeht.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch 
euer S-Club Team!

Einen zweiten Abfahrtsort gibt es in 
Stadthagen am Festplatz.

Einen genauen Zeitplan bekommt ihr 
auf jeden Fall rechtzeitig. Anpfiff ist bei 
allen Spielen des 33. Spieltages 15:30 
Uhr. Nach dem Abpfiff wollen wir zeitig 
zurück, so dass wir spätestens um 19:00 
Uhr wieder auf dem Festplatz in Stadt-
hagen sind.

Ab 35,- € könnt ihr euch unter der 
Hotline 05751-402/589 bei Marc-Oliver 
Kreft für die Fahrt anmelden. Wir freuen 
uns auf euch!

Auf einen Blick
Wann: 33. Spieltag, 07.05.2016

Wo: Hannover, HDI Arena

Preise:  35 € Knaxianer mit Girokonto, 37 € Knaxianer ohne Girokonto; 
40 € für Nichtkunden

Abfahrt: Stadthagen und Obernkirchen, Näheres rechtzeitig

Anmeldung: ab 11.04.2016, 9.00 Uhr, 
unter der S-Club-Hotline 05751/402-589



Vielen, vielen Dank für eure Unterstüt-
zung! Wir haben auf unserer Facebook-
seite mittlerweile über 4.000 „Gefällt 
mir“ Angaben.

Im Juni 2012 hat die Sparkasse ihren 
eigenen Facebook-Auftritt online ge-
bracht. Viel hat sich seitdem getan.

Die liebe Nadine 
kümmert sich tagtäg-
lich darum, dass ihr 
unter www.facebook.
de/sparkasseschaum-
burg immer auf dem 
neuesten Stand seid, 

was in und um 
die Sparkasse 
herum so alles 
passiert.

Nach einer geschichtlichen Einfüh-
rung in unsere Sparkasse am 03. April 
starteten wir am 01.06.2012 mit einem 
Gewinnspiel. Seitdem hat sich viel ver-
ändert. Nadine hat viele neue Konzepte 
entworfen und mit Aktionen wie dem 
„Adventskalender“, dem „Sparkassen-
Vereinswettbewerb“ oder der „School 
is over Challenge“ tolle und spannende 
Projekte in die Wege geleitet.

Das größte Projekt der Sparkassen-
Facebook-Geschichte steckt allerdings 
noch in den Kinderschuhen. Das 
„Mehrwertkonzept“ bietet euch als 
S-Club Mitgliedern, euren Eltern als 
Sparkassenkunden oder euren kleinen 
Geschwistern als KNAXianern viele 
tolle Möglichkeiten, die euch das Leben 
in Schaumburg als Sparkassenkunde 
versüßen.

Unsere Kollegen Sylvia und Nico, die 
in der Geschäftstelle Lauenau anzutref-
fen sind, besuchen mehrmals im Jahr 
Schaumburger Firmen und dürfen einen 
spannenden Blick hinter die Kulissen 
werfen.

Facebook-Auftritt der Sparkasse Schaumburg

Während euch also Bäcker Lucks in 
Obernkirchen zeigt, wie man einen 
Christstollen nach Traditionsart backt 
oder Personal-Trainer Florian aus dem 
Relax Sports & Wellness Bückeburg den 
richtigen Liegestütz erklärt, könnt ihr 
euch auf das Beste freuen!

Durch die Vorlage eurer Sparkassen-
Card könnt ihr bei unseren jeweiligen 
Partnern von tollen Vorteilsangeboten 
profitieren.

Also, falls ihr noch kein Fan der Spar-
kasse Schaumburg auf Facebook seid, 
solltet ihr schleunigst auf „Gefällt mir“ 
klicken, damit ihr keine News mehr 
verpasst.

Sylvia & Nico
Der Film

Sylvia und Nico - unterwegs in Schaumburg!

SparkassenCard-Angebot bei Bäckerei Lucks: Bis 
Heiligabend gab es einen Christstollen gratis ab 
10€ Einkaufswert von Weihnachtsgebäck.

SparkassenCard-Angebot im Relax Sports & 
Wellness Bückeburg: Bis Ende Februar konnten 
Neumitglieder die Anmeldegebühr in Höhe von 
99 Euro einsparen.

Alle Videos zum Mehrwertkonzept findet ihr auf Facebook, 
unserem hauseigenen youtube-Kanal oder auf unserem Blog unter 

http://blog.spk-schaumburg.de, Sektion „Mehrwerte“.



Bereits Ende des letzten Jahres haben 
wir euch auf die tollen Angebote zu un-
seren Sprachreisen hingewiesen. Nach 
einer klasse Infoveranstaltung in Bü-
ckeburg, in der uns der Geschäftsführer 
von „albion language tours“ Thorsten 
Geppert einen wunderbaren Einblick 
in die Möglichkeiten von Sprachreisen 
gegeben hat, ist die Tour um Ostern 
herum bereits ausgebucht! Falls ihr also 
noch unentschlossen seid, solltet ihr 
euch beeilen, da die Plätze im Sommer 
und im Herbst sehr begehrt sind. 

Wer noch keine Vorstellung hat, um 
was es hierbei geht nochmal in Kurz-
form: Ihr habt die Gelegenheit einen 
zweiwöchigen Trip an die Südwestküste 
Englands nach Poole zu machen.

Dort werdet ihr in Gastfamilien unter-
gebracht, die sich um euch kümmern. 
Neben dem schönsten Strand Englands 
bietet euch Poole lehrreichen Sprach-

Seit dem 01. März müssen eure Mo-
fas und Roller wieder neu versichert 
werden! Die grünen Saisonkennzei-
chen, die bis zum 28.02.2017 gültig 
sind, bekommt ihr ab SOFORT in eurer 
Geschäftsstelle der Sparkasse Schaum-
burg. Zwar ist die Versicherung eures 
Mofas Pflicht, doch ihr solltet euch 
bewusst sein, dass der Schutz der VGH 
für euer Fahrzeug extrem nützlich ist. 
Vorrausschauend fahren ist das Erste, 
was man in der Fahrschule lernt, doch 
für den Notfall sollte man einen siche-
ren Partner haben. Die VGH sichert euch 
gegen Schäden ab und kann sogar bei 
Diebstahl für euch einstehen. 

Was müsst ihr also tun? Sucht einfach 
eure Sparkassengeschäftsstelle auf 

und fragt am Schalter nach den neuen 
Moped Kennzeichen. Eure Sparkassen-
berater klären euch über die Versiche-
rung auf, erstellen mit euch die entspre-
chende Versicherungsbestätigung und 
geben euch direkt euer Kennzeichen, 
so dass ihr sofort mit einer Spritztour 
starten könnt – versichert versteht sich. 

Der Preis für eine Moped-Haftpflicht 
beträgt 56,- Euro im Jahr. Wenn ihr euer 
Gefährt auch noch gegen Diebstahl ab-
sichern wollt, könnt ihr zusätzlich eine 
Teilkasko-Versicherung abschließen. 
Insgesamt müsst ihr dann 93,- Euro 
bezahlen. 

In diesem Sinne – viel Spaß und gute 
Fahrt mit eurem Moped

unterricht in Kleingruppen. Diese 
Kombination aus Englischunterricht 
und dem Alltag mit Engländern, werden 
eure Fremdsprachenkenntnisse auf ein 
neues Level heben.

Als Abschluss für jede Reise ist ein 
Ausflug nach London vorgesehen, wo 
ihr euch ein topaktuelles Musical an-
schauen könnt!

Mofa Saison 2016/2017!

Sprachreisen nach Poole
Und keine Angst: Vor Ort sind Mitar-

beiter von „albion“, die jederzeit Kon-
takt mit dem deutschen Büro aufneh-
men können.

Worauf wartet ihr? Unter 05751-
402589 könnt ihr bei Marc-Oliver ein 
Infopaket anfordern, das alle offenen 
Fragen beantworten sollte. Falls es doch 
noch welche gibt – einfach nochmal 
anrufen. Wir freuen uns drauf!

Wir wünschen euch schon mal schöne 
Osterferien! Im Sommer melden wir uns 
wieder, damit ihr auch genau wisst, was 
in den Sommerferien ansteht, wer wann 
bei der Fußball-EM spielt und was wir 
für euch S-Club Mitglieder noch verrück-
tes geplant haben dieses Jahr.

Liebe Grüße, 
euer S-Club Team

Marc-Oliver und Jörg!


