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S V Eintracht Lüneburg

Pressemitteilung
SV Eintracht gegen Werder Bremen - Bleckeder Kinderbuchautor
verarbeitet Freundschaftsspiel zu einer Kindergeschichte
Bleckede. Aus seiner Liebe zum SV Werder Bremen macht der Kinderbuchautor Jürgen Stahlbock aus Bleckede an der Elbe keinen Hehl. Seit Jahren
ist er Mitglied und Dauerkarteninhaber („... natürlich in der Ostkurve, denn
Sitzen ist für'n ...) von Werder. Bereits in seinem ersten Band aus der Reihe
„Mika und Co." - Mit Mika kannst du was erleben" - schreibt der Autor von
dem ersten Besuch des kleinen Mika im Bremer Weserstadion, der ihm zum
7. Geburtstag geschenkt wurde. In dem neuen dritten Band mit dem Titel
„Mikas Tage haben es in sich", das jetzt im Projekte-Verlag (Halle/Saale,
ISBN 978-3-95486-310-5, Hardcover, 12,50 €) erschienen ist, gibt es eine
Geschichte, die das Verhältnis des Autors zu .seinem Verein' sehr schön heraus stellt.
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In „Vom Balljungen auf die Auswechselbank" erlebt der Protagonist „Mika"
zusammen mit zwei Freunden (Kalle und Malte) eine nicht alltägliche Begegnung mit Werder Bremen. Anlass ist ein Freundschaftsspiel des Bundesligisten in Lüneburg. Mika und seine Freunde machen sich aus dem kleinen
(fiktiven) Sonnfeld auf den Weg nach Lüneburg. Dort wollen sie das Freundschaftsspiel SV Eintracht Lüneburg gegen Werder Bremen besuchen. Schon
viel zu früh stehen die drei Jungs am Zaun des Nebenplatzes vom „SiegfriedKörner-Stadion". Mehrfach werfen und schießen sie über den Zaun fliegende
Bälle zurück auf den Platz, auf dem die Bundesliga-Profis noch vor dem
Spiel trainieren. Irgendwann bittet sie der Co-Trainer herein, sie mögen doch
die Bälle von hinter dem Tor immer wieder zurück befördern. Das lassen sie
sich natürlich nicht zweimal sagen: Mika, Malte und Kalle werden so zu Balljungen. Und als Belohnung dürfen sie während des Hauptspieles dann auf
der Auswechselbank neben all den Bundesliga-Profis Platz nehmen ... So
nimmt eine bezaubernde Kindergeschichte ihren Lauf.
Weitere Geschichten in dem Buch handeln von Mikas .verzweifelten' Versuchen, doch nun endlich das Schwimmen zu erlernen und den Tricks, die der
Schwimmmeister anwenden muss, damit das auch klappt. Ein ganzer Tag in
den Wäldern und Wiesen rund um Sonnfeld bringt Mika, Nils und Malte sogar
mit einem Wolf zusammen! Oder war das ein Irrtum? Zuletzt möchte man bei
den Streichen von „Mika und Co" mitgemacht haben ...
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