
 

Großes WM-Fieber auch in Marschacht 

 

Teilnehmer können bei einem Gewinnspiel 

Fußbälle und Fan-Artikel und mehr 

gewinnen. Alle können mitmachen. 

 

 

 
Marschacht. Nach dem furiosen Auftakt der 
FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft mit dem nicht 
erwarteten 5:0-Sieg des Gastgebers Russland 
über das Team von Saudi-Arabien fiebern alle 
den Spielen der deutschen Nationalelf 
entgegen. WM-Stimmung pur herrscht auch in 
Harburg Stadt und Land und in allen 
Beratungscentern der Sparkasse Harburg-
Buxtehude. Schon seit vergangenem Montag 
läuft ein WM-Tippspiel für Sparkassen-
Kunden in Marschacht. 
 
Anlässlich der FIFA-Weltmeisterschaft in 
zwölf russischen Stadien in elf Städten tippen 
die Kunden im Beratungscenter Marschacht 
allerdings nur die Spiele der deutschen 
Mannschaft. Dazu können die Kunden der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude ihren Tipp auf 
der Metaplan-Wand verewigen und füllen 
dazu noch ein Teilnahmekärtchen mit dem 
jeweiligen Tipp, dem Namen des 
Gewinnspiel-Teilnehmers mit Adresse und 
Telefonnummer aus. 
  
Nach jedem Spiel schauen Matthias Gloge, 
Leiter des Beratungscenter Marschacht, und 
seine Mitarbeiter, wer richtig getippt hat oder 
mit seinem Tipp am dichtesten dran ist. Dann 
werden der oder die Gewinner ermittelt. Bei 
mehreren gleichen Tipps wir das Los 
entscheiden. Alle Teilnehmer des WM-
Gewinnspiels in Marschacht erhalten einen 
Preis - wie Fußbälle, Fan-Artikel und 
ähnliches. Sollte das Löw-Team - wie von 
allen deutschen Fans erhofft - ins Finale 
kommen, werden also von Matthias Gloge 
und seinem Team insgesamt sieben Preise 
ausgegeben. 
 
Jeweils an den Tagen, an dem das deutsche 
Team spielt, zu den Wochenenden am Freitag 
davor, sind alle Sparkassen-Mitarbeiter im 
Beratungscenter Marschacht übrigens in 
schwarz-rot-goldenen Fan-Outfits gekleidet - 
und zwar so, wie die Mitarbeiter es möchten. 
Passend dazu hat das Marschachter 
Sparkasssen-Team auch das 
Beratungscenter dekoriert. 
  



Also, Fußball-Fans aus Marschacht und 
Umgebung: Auf ins Sparkassen-
Beratungscenter in die Elbuferstraße 16 und 
schnell den Tipp für die Spiele des deutschen 
Teams abgeben. Alle wünschen Manuel 
Neuer, Jérôme Boateng, Thomas Müller und 
allen anderen amtierenden Titelverteidigern 
einen tollen Turnierverlauf in Russland.    

 

 


