
 

Heidelberg, 25.05.2012 

P R E S S E M I T T E I L U N G 

Alle Spiele, alle Tore auf großer LED-Video-Wand im Marstallhof 

Studentenwerk bietet zur EM Studi-Fan-Meile 

 

„Ooooh, wie ist das schön! Schalalalala, Deutschland!“ So oder so ähnlich werden ab Anfang Juni wieder 

tausende Stimmen gemeinsam erklingen, wenn die EM 2012 startet. Damit man nicht nur mit den eigenen 

Freunden vor dem kleinen Fernseher in der Studenten-WG sitzen muss, hat das Studentenwerk weder Kos-

ten noch Mühen gescheut, um im Marstallhof den Fußballsommer zur Party zu machen. Auf einer riesigen 

LED-Videowand werden alle Spiele und alle Tore gezeigt, sodass auch die vielen internationalen Studieren-

den in Heidelberg ihrer Heimatmannschaft live zujubeln können. Wer will da noch auf riesige Fanmeilen 

nach Berlin, wo man am Ende ohnehin nichts sieht? Los geht’s am 8. Juni um 18.00 Uhr mit dem Eröff-

nungsspiel Polen gegen Griechenland. Richtig spannend wird’s direkt am nächsten Tag um 20.45 Uhr mit 

dem ersten Megaspiel Deutschland gegen Portugal. 

Um eine für alle angenehme Atmosphäre zu wahren, werden die Spiele aus Rücksicht auf die Studierenden 

und Mitarbeiter des Kollegiengebäudes unter der Woche mit eingepegeltem Ton übertragen. Für Frieden 

und Sicherheit sorgen erfahrene Security-Mitarbeiter, die auch Taschenkontrollen durchführen werden. Es 

dürfen keine Megafone, Tröten oder Feuerwerkskörper in den Marstallhof mitgenommen werden. Für 

Speis und Trank wird natürlich das Team der zeughaus-Mensa zuständig sein und die Studis können sich 

sicher sein, dass die Wurst hier günstiger und besser wird als auf jeder anderen großen Fan-Meile oder gar 

im Stadion. 

Für diejenigen, die im Neuenheimer Feld unterwegs sind und die Spiele trotzdem nicht verpassen wollen, 

wird das Café Botanik ebenfalls alle Spiele übertragen. Natürlich sind auch hier etwaige Krachmacher nicht 

gestattet. In beiden Einrichtungen ist der Eintritt kostenlos. 

 

 

 

Rückfragen bitte an: 
Cornelia Gräf 
Referentin für externe  Unternehmenskommunikation 
Telefon: 06221 / 54 26 44 
E-Mail: pr@stw.uni-heidelberg.de 

Bitte beachten Sie bei Ihrer Berichterstattung: Das Stu-
dentenwerk Heidelberg ist eine eigenständige Anstalt 
des öffentlichen Rechts und kein Teil der Universität.  
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