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„Eine tolle Atmosphäre“
Von Ute Schiermeyer

F ußballgucken wird in
Bassum erneut zum Ge-
meinschaftserlebnis.

Pünktlich zum ersten EM-
Spiel der deutschen National-
mannschaft wird am 12. Juni
der EM-Park Bassum eröffnet.
Ab 19 Uhr startet die Party
rund um das Spiel Deutsch-
land gegen die Ukraine, An-
stoß in Lille ist dann um 21
Uhr. Der EM-Park Bassum
(bzw. WM-Park) ist mittler-
weile zu einer Marke gewor-
den. Jüngst stellte der Sender
Bremen 4 das „Public Vie-
wing“ an der Freudenburg im
Radio als einen Ort vor, an
dem man gut Fußball gucken
kann. „Es hat sich weit über
Bassum hinaus herumgespro-
chen, dass hier eine tolle At-

mosphäre ist“, erzählt Mitor-
ganisator Michael Gillner. Die
Stimmung gleiche der im Sta-
dion und habe Volksfestcha-
rakter. Bei der letzten WM ka-
men bis zu 1500 Menschen ab
dem ersten Spiel der deut-
schen Mannschaft zum Mit-
fiebern und zum Feiern an
die Freudenburg. Geplant ist
auch dieses Mal, alle Spiele
mit deutscher Beteiligung zu
zeigen. Vorrunde, Achtelfina-
le, Viertelfinale, Halbfinale
und Finale seien vorgesehen,
sagt Gillner, der davon aus-
geht, dass Deutschland ins Fi-
nale kommt.

Die Veranstalter verspre-
chen beste Sicht von allen
Plätzen an der Konzert-
muschel. Für Essen und Ge-
tränke sorgt die Bassumer
Wirtegemeinschaft. Johannes

Bak, Martin Freye und An-
dree Meyer werden zu jedem
Spiel ein landestypisches Ge-
richte des jeweiligen Gegners
anbieten.

Ein Fest für die ganze Fami-
lie erwartet den Besucher.
Viele Aktivitäten, Verlosun-
gen und Spiele vor und nach
den Übertragungen werden
geboten. Die Veranstalter ha-
ben für jeden etwas dabei.
Für Nicht-Fußballbegeisterte
soll auf dem weiträumigen
Gelände der Freudenburg so-
gar ein Alternativprogramm
geboten werden. Die Stim-
mung im EM-Park wird vor
und nach den Spielen von DJ
Andreas Paul angeheizt.

Das Event an der Freuden-
burg wird von Michael Gill-
ner und der Firma Video Art,
dem Sportförderverein des

Landkreises und der Bassu-
mer Wirtegemeinschaft orga-
nisiert und durchgeführt. Die
Stadt Bassum unterstützt die
Vorbereitungen und Durch-
führungen des EM-Parks tat-
kräftig. Der Eintritt ist frei.

Fußballgucken wird in Bassum erneut zum Gemeinschaftserlebnis

Die Spannung steigt: Am Sonntagabend wird der Bassumer EM-Park offiziell mit einer Party ab 19 Uhr eröffnet Fotos: MIchael Gillner

Noch größere
Leinwand von
Video Art

Damit nicht nur Stadionbesu-
cher die Fußball-Europameis-
terschaft in großer Fange-
meinde genießen können,
wird in Bassum schon seit
acht Jahren ein großes „Fan-
Fest“ an der Freudenburg ge-
feiert.

Zusammen mit dem Sport-
förderverein, der Wirtege-
meinschaft und der Stadt
Bassum organisiert die Wer-
beagentur Video Art den EM-
Park Bassum. Hierzu hat sie
in diesem Jahr ihr Equipment
noch erweitert und fährt eine
noch größere Leinwand auf
als vor zwei Jahren. Sie misst
ganze neun mal sechs Meter.
Auch die Bildqualität wird
besser sein als bei der Welt-
meisterschaft.

Ein lichtstärkerer Beamer
liefert ein gestochen scharfes
HD-Bild auch bei Tageslicht,
berichtet Geschäftsinhaber
Michael Gillner. Momentan
hat die Firma alle Hände voll
zu tun mit der Planung und
dem Aufbau des EM-Parks.
„Das machen wir gern, um
für Bassum ein weiteres Al-
leinstellungsmerkmal zu ha-
ben“, berichtet der Fußball-
Fan.

Alle Infos im Internet
abrufbar

Eigens für das Sportereignis
hat er eine Homepage ange-
legt. Unter der Internetadres-
se www.wm-park-bassum.de
sind alle Infos rund um den
EM-Park abrufbar. Nach den
Spielen werden aktuell Fotos
eingestellt, auf denen die Be-
sucher sich wiederfinden und
Interessierte ein wenig vom
Feeling an der Freudenburg
erhaschen können. Es gibt
auch eine Option zum „On-
line Banking“. Dort sind aber
keine Geldgeschäfte, sondern
schlicht nur die Sitzplatzre-
servierung für den EM-Park
gemeint.

Man kann jeweils eine Bank
für vier bis fünf Freunde re-
servieren, aber auch gleich
mehrere Bänke sind natür-
lich möglich.

Dann heißt es nur noch: In
gemütlicher Runde mit
Freunden und Bekannten vor
der großen Leinwand sitzen,
das Spiel genießen und or-
dentlich abfeiern! „Aufsprin-
gen bei Toren ist natürlich er-
laubt und dringend er-
wünscht.“, heißt es auf der
Homepage.

Ein Sitzplan gibt Auskunft
über noch vorhandene freie
Bänke. Schnell sein lohnt
sich da schon, denn einige
Fußballfans haben bereits re-
serviert. Die Reservierungen
kosten 10 €, dafür gibt es ei-
nen Getränkegutschein im
Wert von 8 €. � usm

Auch Spanien und Frankreich als Favoriten
Von Ute Schiermeyer

D er Nachwuchs glaubt an
die deutsche Nationalelf

Auch Spanien und
Frankreich sind Favoriten

„Nach dem Spiel ist vor dem
Spiel“ ist eine altbewährte
Fußballfloskel. Für viele Ju-
gend-Fußballspieler bedeutet
das auch: Nach der eigenen
Saison ist vor der Europa-
meisterschaft. Am Sonn-
abend hatten die Nachwuchs-
kicker der zweiten D2-Jugend
des TSV Bassum ihr letztes
Saisonspiel in der Kreisklas-

se. Sie spielten in einem Der-
by gegen die Jungs vom TUS
Syke. Das spannende und fai-
re Spiel zeigte viele Torchan-
cen auf der Syker Seite, letzt-
lich gewannen die Bassumer
mit 1:0. „Es war spannend
und gar nicht so einfach.“,
meint der Bassumer U12-
Spieler Andreas nach dem
Spiel. „Syke hat eine gute Ab-
wehr.“

Gefragt nach der EM waren
sich die Jugendspieler beider
Mannschaften einig, dass sie
sich darauf sehr freuen wür-
den. „Wenn wir Zeit haben,

gehen wir auf jeden Fall zum
EM-Park an der Freuden-
burg.“, sagen die Bassumer
Andreas und Deniz. Sie wol-
len mit Freunden oder der Fa-
milie dort Fußball schauen.
Ihr Mitspieler Fagayr glaubt,
dass entweder Deutschland
oder Frankreich den Titel be-
kommt, hält aber auf alle Fäl-
le zu Deutschland. Rony, der
erst seit kurzem in Bassum
lebt und noch nicht so recht
weiß, was es mit der EM auf
sich hat, hält auch fest zu
Deutschland. Auch Morten
glaubt an die deutsche Natio-

nalelf, räumt aber ein, dass er
es auch Spanien zutraue, Eu-
ropameister zu werden.

Ähnlich geht es Mika, der
beim TUS Syke spielt. Auch er
setzt eher auf die Spanier
„…weil die recht häufig so-
was gewinnen“, ist seine Mei-
nung dazu.

Sein Mannschaftskollege
Mathis tippt zunächst auf
Frankreich, möchte dann
aber noch einmal überlegen:
„Warte, ich ändere noch mal:
Holland!“, sagt er und zieht
mit einem breiten Grinsen
von dannen.

Der Nachwuchs glaubt an die deutsche Nationalelf

Termine
Die Spiele der Vorrunde
im EM-Park Bassum

Deutschland - Ukraine
Sonntag, 12. Juni , 21 Uhr

Deutschland - Polen
Donnerstag, 16. Juni, 21 Uhr

Nordirland - Deutschland
Dienstag, 21. Juni, 18 Uhr

Die Fans freuen sich auf atrraktive Spiele und Siege:


