
Da ist er – der erste Newsletter unseres Sportlernetzwerkes "Mein        AMFORCITY".  
 

Nach genau einem Jahr starten wir mit unserer ersten eigenen Publikation, und wir sind so stolz darauf. Im September 2014 haben wir 
unser Sportlernetzwerk SAMFORCITY ins Leben gerufen.  
 

Und: Wir leben immer noch. Und wie! Mit viel Spaß und viel Unterstützung haben wir über 100 Sponsoren aus Magdeburg und Umgebung 
mit über 90 Sportlern zusammenbringen können. Sprachlos – das wäre noch eine Untertreibung – macht uns das. Und: Wir fühlen uns 
verpflichtet und angespornt, dass wir es mit der Hilfe aller Mitglieder unseres Netzwerkes auch schaffen können.  
Denn: Sport verbindet. Eine Stadt hält zusammen! Dieses Motto wollen wir auch künftig leben und weiter mitgestalten, mit Leben 
füllen. In den letzten zwölf  Monaten sind wir gewachsen und haben gemerkt, dass wir auf  dem richtigen Weg sind.  
 

In dieser ersten Ausgabe wollen wir davon berichten:  
von unserem Sponsor des Monats – Andreas Müller Immobilien, vom Torhüter des frisch  
gebackenen Drittligisten 1. FC Magdeburg, Matthias Tischer, von den vielen anderen 

Sponsoren und etwas über uns.  
 
Wir sind stolz auf  alle, die mitmachen! Zunächst aber:  

Danke Ihnen und Euch allen für die vergangenen zwölf  Monate und viel Spaß beim Lesen! 
 

Sport verbindet. Eine Stadt hält zusammen! 
 
 

Marius Adrian Sowislo      Telmo Teixeira-Rebelo 

SAMFORCITY – DAS SPORTLERNETZWERK 

EXKLUSIV vorgestellt INTERVIEW mit Matthias Tischer AUSGABE 01 | 2015 SPORTNEWS aus deiner Stadt 
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SAMFORCITY – das wird schnell sichtbar – ist ein Sportnetzwerk mit zwei Gesichtern; zwei strahlenden. Sowohl Gründer 
Marius Adrian Sowislo als auch Telmo Teixeira-Rebelo sind erfolgreiche Fußballer. Der eine bei Germania Halberstadt in der 4. Liga, der 
obersten Amateurklasse, der andere in der  3. Liga – der jüngsten Profiliga und mit dem 1. FC Magdeburg 2015 gerade frisch 
aufgestiegen.  
 

Ihre Netzwerk-Gründung ist jedoch nicht aus der Not heraus geboren, nicht aus äußeren Zwängen, sondern aus innerem Antrieb, 
unterstützt mit ganz eigenen Erfahrungen. "Durch verschiedene Stationen in Städten und Vereinen habe ich immer öfter wahrgenommen, 
dass Sportler häufiger ihren Wohnsitz wechseln müssen, als es ihnen lieb ist." Marius, der heutige Kapitän des 1. FCM, kam 2012 aus 
Siegen nach Magdeburg an die Elbe. Ein großer Schritt – weil die Stadt schließlich einen viel größeren Radius hatte, als der damals fast 
30-jährige, aus Bytom gebürtige Pole es gewohnt war; die Stadt an der Elbe ist spannend und bietet für einen Zugezogenen viel. Der 
Alltag ist für einen Sportler oftmals unübersichtlich und wirkt mitunter wie ein Dschungel. Wo melde ich mich an? Welche Wohnung werde 
ich haben? Wo bekomme ich die Möbel her? Und: Gibt es Arbeits- oder Fördermöglichkeiten für Geschäftsideen? An diese Anfänge kann 
sich Marius Sowislo genau erinnern: "Die ersten Schritte in einer neuen Stadt sind schwierig, es gibt kaum Anlaufstellen außerhalb des 
Vereins, wo einem schnell geholfen wird.“ 
 

Denn Sportler trainieren nicht nur; sie leben auch – mit allen Freuden und mit alltäglichen Hürden. Genau das war der Gründungsmythos 
und der Impuls für SAMFORCITY vor einem Jahr: "Wo passt ein Sportlernetzwerk besser hin, als in die Sportstadt Magdeburg?", findet 
Marius. Also legten er und sein Mannschaftskollege und Freund  Telmo Teixeira-Rebelo los; erste Ideen hatten sie dafür Anfang 2014. Die 
Vorbereitung dauerte einige Monate. Und zum Start waren bereits die ersten Sponsoren und Sportler dabei. Das Netzwerk begann damit 
stetig zu wachsen. "Wir konnten zum 1. September 2014 SAMFORCITY präsentieren", sagt Telmo, der portugiesischer Herkunft ist und 
noch immer ein wenig schwäbelt wie in seiner Geburtsstadt Reutlingen. 
 

Noch ist das Netzwerk SAMFORCITY von Marius Adrian Sowislo (32) und  Telmo Teixeira-Rebelo (27) einzigartig in Deutschland – eine 
ähnliche Plattform gibt es nirgends. Umso mehr freut es die beiden, dass gleich drei Profivereine zu den starken Partnern 
des Netzwerkes gehören: die Sportler des SC Magdeburg, die Fußballer des 1. FC Magdeburg und der Boxring SES. Und hieran wird 
schon eines deutlich, was SAMFORCITY verkörpert: 

 

"Sport verbindet. Eine Stadt hält zusammen!"  

1.FC Magdeburg e.V.  Sportclub Magdeburg e.V.  Sport Events Steinforth 
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Brillen Outlet GmbH 

Mike Nicolai Geschäftsführer 

www.brillenoutlet.de 

Württembergische & Wüstenrot 

Alexander Gröger Geschäftsführer 

www.wuerttembergische.de 

Subway Magdeburg 

Andreas Wiede Ansprechpartner 

www.subway-hdl.de 

T8 Friseur Müller 
 

Ralf  Müller Geschäftsführer 
 

www.friseur-mueller-merh.de 

Billard House Magdeburg 

Frank Nittel Geschäftsführer 

www.billardhouse-md.de 

Adria – Balkan Spezialitäten 

Mato Jerkovic Geschäftsführer 

Telefon: 0391 7310979 

Joey‘s Lizenbetriebe Magdeburg 

Kay Kladroba Geschäftsführer 

www.joeys.de 

Sunplant Magdeburg 

Dirk Müller Geschäftsführer 

www.sunplanet-magdeburg.de 

HOTEL Sachsen-Anhalt | Best Western 

Max Bertram Geschäftsführer 

www.hotel-sachsen-anhalt.com 

EINIGE MITGLIEDER DES SPORTLERNETZWERKES 

Sapori d‘Italia 

Rocco Esposito Geschäftsführer 

www.sapori-magdeburg.de 

Cactus Reisebüro 

Christian Engelhardt Geschäftsführer 

www.3starke-partner.de 

Helios Fachklinik Vogelsang-Gommern 

Thomas Schröder Geschäftsführer 

www.helios-kliniken.de 

Eine genaue Vorteils-/Firmenbeschreibung gibt es in der APP oder auf  unserer Homepage 
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Matthias Tischer: „SAMFORCITY ist wie eine tolle Familie" 
Der Torhüter von Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg gehört von Anfang an dazu und hat großen Spaß daran 
 

Matthias Tischer ist ein Kämpfer. Eine Tugend, die ihn weit gebracht hat. Soweit, dass er dort wieder hin möchte, wo er vor nicht allzu langer Zeit, bis 
2014, bereits gewesen ist – auf  die Nummer-Eins-Position im Fußball: zwischen die Pfosten, ins Tor. Anfang August gelang ihm das in der zweiten Halbzeit 
des Testspiels zwischen dem aktuellen Champions-League-Teilnehmer, Pokalsieger und Vizemeister 2014/15, VfL Wolfsburg, und dem 1. FC Magdeburg. 
Der Drittligist drehte in diesem zweiten Spielabschnitt die Partie. Aus einem 1:3-Rückstand wurde ein 4:3-Sieg. "Bei den Wolfsburgern waren ja jetzt auch 
keine grauen Mäuse auf  dem Platz: Luiz Gustavo, Christian Träsch, Francisco Rodriguez oder Marcel Schäfer und Niklas Bendter. Es war ein super Gefühl, 
dass ich dabei gewesen bin." Man merkt dem 29-Jährigen an, dass er stolz auf  dieses Spiel gewesen ist; so stolz wie über den Aufstieg des 1. FC 
Magdeburg in die dritte Liga im Juni 2015. Eine Mannschaft, eine Stadt. Tischer gehört zeitlebens dazu. 
 

Jetzt gehört Tischer zu SAMFORCITY – Sport verbindet. Eine Stadt hält zusammen! Das Motto hat ihn von Anfang an überzeugt. "Ich wusste relativ früh, 
was Marius und Telmo vorhatten und fand ihr Konzept gleich überzeugend", sagt der 1,90-Meter-Mann. Ein halbes Jahr vor dem Start war Matthias 
Tischer involviert, sagte zu, dass er mitmachen werde. "Es ist so eine prima Idee, Aktive, Profis miteinander aus verschiedenen Sportarten zu vernetzen. 
Dem stand ich gleich aufgeschlossen gegenüber. Das ist einfach eine tolle Aktion mit Zukunft." Tischer nennt es eine Familie; so wie früher auf  dem 
Sportgymnasium. "Aber jetzt eigentlich noch viel enger."  
 

Tischer, dessen Marktwert laut der Plattform Transfermarkt.de bei 175 000 Euro liegt, ist ein Magdeburger Urgestein. Seit 1996 kickt er für den 1. FC 
Magdeburg, den einstigen DDR-Klub mit dem Europapokalsiegmythos. Von Beginn an kennt Tischer den Zusammenhalt, den die Magdeburger im Sport 
spüren. Er kennt diesen besonderen Stallgeruch der Nähe zu anderen Sportlern, zu Konkurrenten, zu den Fans, zu Mannschaftskollegen. Das prägt. Und 
er zieht daraus auch seine Motivation. "Klar ist meine derzeitige Situation nicht optimal. Ich möchte immer spielen. Deshalb greife ich an." Dennoch 
bezeichnet er das Verhältnis zu seinem direkten Torhüter-Konkurrenten Jan Glinker als kollegial, kameradschaftlich gar. "Wir motivieren uns gegenseitig." 
Ganz der Sportler und voll mit Ehrgeiz 
 

Matthias Tischer kennt den Aufstieg aus der Jugend bis zu den Männern der 1.Mannschaft, wo er seit 2004 mit dabei ist; damals als 18-Jähriger. 
 

Bei SAMFORCITY schätzt er besonders, "dass wir auch mal zu anderen Sportveranstaltungen gehen können und unsere Mitglieder aus dem Netzwerk 
beim Handball oder beim Schwimmen oder in der Leichtathletik anfeuern könne. Das nutze ich auch regelmäßig. Wir drücken uns hier gegenseitig die 
Daumen." Schon wieder so ein Zusammengehörigkeitsgedanke – gegenseitig Daumendrücken über die Sportarten hinweg. SAMFORCITY macht's möglich. 
Und Tischer findet: "Gerade hier in Magdeburg, in die Sportstadt, da passt so ein Netzwerk einfach gut rein.“ 
 
 
DATEN & FAKTEN zu Matthias Tischer: 
 
 

Geboren: 9. November 1985 
Beim Club: seit 1996 
Größe: 1,90 Meter 
Beruf: Studiert Immobilienkaufmann 
Mitglied bei SAM seit: 01.09.2015 
 
Das prägendste Spiel: 
Der Landespokalsieg 2014 in Halle  
mit dem 3:0 nach Verlängerung gegen  
den Halleschen FC.  
Übrigens: Der Torschütze damals zum 1:0 war sein Kapitän und SAMFORCITY-Gründer Marius Sowislo. 



SPORTNEWS AUS DEINER STADT 

SPORTNEWS SEITE 4    

Leichtathletik: Der U-23-Europameister im Diskuswerfen von 2007 und WM-Teilnehmer von 2011 in Daegu 
(Südkorea) und von 2013 in Moskau (Russland), Martin Wierig (28), startete im August erneut bei der 
Leichtathletik-WM – dieses Mal in Peking. Wierig, geboren in Seehausen (Landkreis Stendal), ging aufs 
Sportgymnasium Magdeburg und ist Mitglied des SC Magdeburg. Seine persönliche Bestweite mit dem Diskus liegt 
bei 68,33 Metern. Bei den Weltmeisterschaften 2013 in Moskau wurde er Vierter mit einer Weite von 65,02 Metern. 
 

Schwimmen: Schwimmerin Franziska Hentke (26/SC Magdeburg) führt aktuell die Weltrangliste über 200 Meter 
Schmetterling an. Die WM-Vierte von Kasan Ende Juli über diese Distanz stellte bei den German Open 2015 in Essen 
mit 2:05,26 Minuten einen neuen Deutschen Rekord und damit auch eine Weltjahresbestzeit auf. 
 

Fußball: Der Club startet erfolgreich in seine erste Profi-Saison. Zum Auftakt gab es vor einer bundesligareifen 
Kulisse (21.079 Zuschauer) einen 2:1 Erfolg über RW Erfurt, dann folgte ein 2:2 bei FSV Mainz 2 und im Derby vor 
wieder ausverkauften Haus (20.912 Zuschauer) einen grandiosen Sieg (2:1) gegen den Halleschen FC. Zuletzt ein 
1:1 gegen die Zweitvertretung von SV Werder Bremen. 4 Spiele 8 Punkte.  
 

Handball: Alexander Saul vom SC Magdeburg hat eine internationale Medaille geholt. Er stand im Kader der U-21-
Nationalmannschaft bei der Handball-Weltmeisterschaft in Brasilien vom 19. Juli bis 2. August 2015. Das Team holte 
Bronze nach einer dramatischen Partie mit zweimaliger Verlängerung durch den 35:34-Endstand gegen Ägypten.! 
! 

Medien: Das englische Fußball-Fan-Magazin "The Pink Football" widmet dem 1. FC Magdeburg in der aktuellen 
September-Ausgabe eine ganzseitige Story. Unter der Schlagzeile: "FC Magdeburg – Living with the past" – Leben 
mit der Vergangenheit – beschreibt der Autor den Aufstieg des einstigen und einzigen aus der DDR stammenden 
Europapokalsiegers nach den vielen Jahren des Leidens zwischen Wende nach 1989, den Abstiegen in den 90er 
Jahren und dem jetzigen Aufstieg. Weitere Infos: www.footballpink.net 

VORSCHAU SPORTVERANSTALTUNGEN (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN) 

So,	  06.09.15	  |	  14	  Uhr	  
FCM	  –	  VFL	  Osnabrück	  

Fr,	  18.09.15	  |	  19	  Uhr	  
FCM	  –	  VFR	  Aalen	  

Sa,	  26.09.15	  |	  14	  Uhr	  
FCM	  –	  Energie	  CoFbus	  

So,	  06.09.15	  |	  17:15	  Uhr	  
SCM	  –	  Rhein-‐Neckar	  Löwen	  

So,	  13.09.15	  |	  17:15	  Uhr	  
SCM	  –	  HBW	  Bahlingen-‐W.	  

So,	  27.09.15	  |	  17:15	  Uhr	  
SCM	  –	  HSV	  Hamburg	  

So,	  20.09.15	  	  |	  Rudern	  
25.	  Städteachter	  MD	  –	  Halle	  

So,	  19.09.15	  |	  Leipzig	  
TEAM	  Deutschland	  

So,	  19.09.15	  |	  22:50	  Uhr	  
Dominic	  Bösel	  Hauptkampf	  
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   Deine Ansprechpartnerin: Sabine Jenrich | stellv. Geschäftsführerin Jobcenter Magdeburg   Kontaktdaten: (0391) 5622112 oder SAMFORCITY 

"Wir checken alle Möglichkeiten für die Sportler" 
Sabine Jenrich vom Jobcenter Magdeburg kümmert sich um Kontakte in die Wirtschaft 
 

Ein Partner von  “SAMFORCITY " ist das Jobcenter Magdeburg. Wie es zum Kontakt mit dem Sportlernetzwerk von Marius Adrian Sowislo und Telmo 
Teixeira-Rebelo kam und wie die Sportler davon profitieren, darüber sprach "Mein SAMFORCITY" mit der stellvertretenden Geschäftsführerin des 
Jobcenters Magdeburg, Sabine Jenrich. 
 

Mein SAMFORCITY: Wie sind Sie mit SAMFORCITY überhaupt zusammengekommen? 
Sabine Jenrich: Ganz einfach eigentlich: Ich hatte bei einem Unternehmer-Treff  Marius Sowislo und Telmo Teixeira am Ende der Veranstaltung gleich 
angesprochen. Denn der Moderator hatte auf  die beiden explizit hingewiesen. Und ich als eingefleischter 1.FC-Magdeburg-Fan kannte natürlich beide 
und ging auf  sie sofort zu, was eigentlich nicht so meine Art ist. 
 

Mein SAMFORCITY: Und wie haben die beiden reagiert? 
Sabine Jenrich: Sie waren sofort total aufgeschlossen. Wir haben unsere Kontakte ausgetauscht und uns vorgenommen, dass wir schnell auch 
miteinander kooperieren wollen. Mit unserem Geschäftsführer Bernd Müller und ihnen gab es dann zwei, drei Treffen, und dann haben wir unsere 
Zusammenarbeit vereinbart. 
 

Mein SAMFORCITY: Wie kooperiert denn ein Jobcenter mit Sportlern und warum? 
Sabine Jenrich: Es geht ja darum, dass die Aktiven, meist jung und sehr ehrgeizig, schnell in Magdeburg integriert werden sollen. Wir können ihnen beim 
Arbeitslosengeld I, beim Wohngeld oder bei den Hartz-IV-Anträgen, dem Arbeitslosengeld II helfen. Durch unsere Kontakte finden wir auch die richtigen 
Ansprechpartner in der Wirtschaft. 
 

Mein SAMFORCITY: Und wie fällt Ihre Bilanz nach einem Jahr mit SAMFORCITY aus? 
Sabine Jenrich: Noch wird unser Angebot zwar nur sporadisch genutzt. Aber wir sind da, wenn jemand Hilfe braucht, und dann bekommt er sie auch von 
uns. Wenn also ein Sportler nicht gleich alle finanziellen Möglichkeiten und Freiheiten hat, checken wir seinen ganz persönlichen Sachverhalt und finden 
dann eine Lösung und die richtige Anlaufstelle.  
 

Mein SAMFORCITY: Und wie und wo finde ich Sie? 
Sabine Jenrich: Entweder kann man mich unter meiner dienstlichen Telefonnummer im Magdeburg  
(0391) 5622112 oder über SAMFORCITY erreichen. Ich bin zwar auch viel unterwegs, aber ich rufe  
immer zurück. Darauf  können sich die Hilfesuchenden verlassen, mit denen ich dann in unsere  
Niederlassung in der Otto-von-Guericke-Straße 12 einen Termin vereinbaren würde. 
 

Mein SAMFORCITY: Wenn Sie mit einem Sportlernetzwerk zusammenarbeiten, dann wollen  
alle wissen: Was haben Sie persönlich mit Sport zu tun? Treiben Sie selbst welchen? 
Sabine Jenrich:  Früher in den 70er Jahren habe ich als Leistungssportlerin geturnt beim  
SC Chemie Halle – von 1973 bis 1978. Heute, seit 15 Jahren, gehe ich leidenschaftlich gern zum 
Fußball, zum 1. FCM. Und sonst skate ich gern mit meinen Inlinern. 
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Infos  9 Mitarbeiter         AM Immobilien Magdeburg – seit 2010     Fanshop 1. FC Magdeburg – seit 2011  Gaststätte "Zur Texas Kiste" – seit 2012 
  

"Anfangs war ich skeptisch, dann schnell überzeugt" 
Der Immobilien- und Finanzkaufmann Andreas Müller ist einer der ersten Sponsoren bei SAMFORCITY 
 

Andreas Müller, gebürtiger Magdeburger, geboren 1966, ist zeit seines Lebens glühender Anhänger des 1. FC Magdeburg. Der Familienvater studierte zu DDR-Zeiten Geld- 
und Kreditwirtschaft im thüringischen Gotha. Vor seiner unternehmerischen Tätigkeit war er bis 2010 Bankfilialdirektor der Aareal-Bank AG in Magdeburg.  Von 2000 bis 
2004 war Müller Vizepräsident des 1. FC Magdeburg. Bei SAMFORCITY ist er von Anfang an als Sponsor mit dabei und auch ein bisschen wirtschaftlicher Mentor der beiden 
Gründer Marius Sowislo und Telmo Teixeira. Wie alles angefangen hat mit ihm und dem Sportlernetzwerk, erzählt er im "Mein SAMFORCITY "-Interview. 
 

Mein SAMFORCITY: Wie sind Sie zu SAMFORCITY gekommen? 
Andreas Müller: Marius und Telmo haben mich sehr früh angesprochen, wie ich die Idee finde, ob ich mitmachen würde. Das war ja auch nicht schwer für sie, denn ich bin 
beim 1. FC Magdeburg ja schon lange dabei. Wir haben uns also getroffen, und die beiden Jungs stellten mir ihr Konzept vor. Ich war anfangs ein wenig zurückhaltend, 
wollte sehen, was die Jungs daraus machen. Dann habe ich gemerkt, das ist eine tolle Idee. Ich unterstütze das. Und Matthias Tischer, einer der Torhüter des 1. FC 
Magdeburg, ist heute einer meiner Mitarbeiter und absolviert eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann bei uns. 
 

Mein SAMFORCITY: Wie wirkte die Idee auf  Sie? Wie fanden Sie sie? 
AM: Erstmal habe ich das ganz nüchtern gesehen und mich gefragt: Kann das funktionieren? Kann man solch ein Netzwerk zwischen Sponsoren und Profisportlern 
umsetzen? Zunächst konnte ich mir das noch nicht so richtig vorstellen. Denn: Gehen für die beiden sportliche und wirtschaftliche Aktivitäten zusammen? Aber schnell 
habe ich gemerkt: Das passt, und ich war vom Konzept überzeugt. 
 

Mein SAMFORCITY: Wovon genau? 
AM: Als ich gesehen habe, die beiden stehen hundertprozentig dahinter, und ihren Sport betreiben sie weiter ernsthaft. Dann konnte ich sehen: Daraus wird etwas, den 
beiden kann ich Vertrauen schenken. Und da haben sie mich ja überhaupt nicht enttäuscht. Im Gegenteil: Die Qualität der Unterlagen spricht für sich. Ich bin von dem 
Konzept bis heute voll überzeugt, dass in einem Netzwerk sich die Mitglieder – Sponsoren und Sportler – gegenseitig oder untereinander unterstützen und so einander 
helfen. 
 

Mein SAMFORCITY: Wo geht die Reise da hin? Was ist Ihre Prognose? 
AM: Das ist gar nicht absehbar. Sie haben jetzt schon einiges erreicht, und das Netzwerk wächst ständig. Großartig, wie es sich entwickelt. Darauf  können die beiden nach 
einem Jahr sehr stolz sein. 
! 

Mein SAMFORCITY: Was meinen Sie, was hat eine Stadt wie Magdeburg von so einem Sportlernetzwerk? 
AM: So ein Netzwerk hat einfach eine positive Ausstrahlung auf  die Stadt und für die Stadt, die Sportstadt Magdeburg. Magdeburg wird weiter an Attraktivität gewinnen, 
davon bin ich überzeugt. Denn so ein Netzwerk sorgt dafür, dass zugezogene Sportler hier schneller ankommen, schneller sich als Magdeburger fühlen. Und sollten sie 
wieder gehen, dann nehmen sie ihre positiven Eindrücke mit. Das kann dem Image der Stadt nur helfen. Und nach dem Dritt-Liga-Aufstieg des 1. FC Magdeburg spricht 
ganz Deutschland wieder mehr von der Sportstadt Magdeburg. Das prägt. Und so ein Netzwerk hilft dabei. Nichts ist stärker als so eine Stadt. 
! 

Mein SAMFORCITY: Spielen Sie noch Fußball? Wie sportlich sind Sie? 
AM: Fußball kann ich leider nicht mehr spielen. Dennoch jogge ich regelmäßig, fahre Rad oder gehe schwimmen. Wie überhaupt meine ganze Familie sehr sportbegeistert 
ist. Und bei mir richtet sich im Kalender alles nach dem Fußball und dem 1. FC Magdeburg, dann kommt die Arbeit, dann der Urlaub (lacht). 
! 

Mein SAMFORCITY: Wie kamen Sie zu Ihren drei doch sehr verschiedenen Firmen? 
AM: Durch meine Banktätigkeit habe ich die Grundlagen des Finanzierungs- und Immobiliengeschäfts gelernt und mich deshalb auch vor fünf  Jahren selbstständig 
gemacht. Mit dem Fanshop war das schon anders. Der lag am Boden. Vor dreieinhalb Jahren wusste niemand so richtig beim 1. FCM, wie es weitergehen würde. Da haben 
mich Fans angesprochen, ob ich das nicht in die Hand nehmen könnte. Dafür bin ich natürlich in dieser Zeit belächelt worden. Aber jetzt weiß ich: Es war der richtige 
Schritt, und ich bin stolz, meine Kunden, die Fans, sind stolz, dass es einen gut funktionierenden Fanladen mit einer riesigen Auswahl an Fanartikeln gibt, die mindestens 
zweitligatauglich sind. Und bei der "TexAS-Kiste" war es beinahe ähnlich: Eigentlich sanierten wir Wohnungen in der Gegend, dann stieß ich auf  die Gaststätte, habe sie 
gekauft und betreibe sie jetzt sehr erfolgreich. Bei allem, was ich bisher angepackt habe oder zukünftig anpacke, steht für mich eines immer im Vordergrund: Ich bin stolz 
ein Magdeburger zu sein. Und die Jungs von SAMFORCITY können stolz auf  sich sein. 
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Die Info- und Newsbox auf unserer Homepage informiert dich über alle wichtigen Ereignisse! 
 

Wir	  haben	  2	  verschiedene	  Arten	  von	  Infoboxen.	  
Die	  schwarze	  als	  permanente	  Infobox	  und	  die	  goldene	  Infobox	  erscheint	  immer	  nur	  dann,	  wenn	  es	  
etwas	  kurzfris_ges,	  akutes	  oder	  nur	  noch	  in	  begrenzter	  Stückzahl	  vorhanden	  ist.	  
	  

Die	  Infobox	  (links	  und	  rechts)	  lässt	  sich	  durchs	  anklicken	  öffnen	  und	  schließen!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
§  Die schwarze Infobox (Konto)!ist links neben dem Highlightfenster dauerhaft!platziert 
§  Dort findest du Nachrichten die dir!SAMFORCITY schickt  
§  Die Nachrichten kannst du jederzeit aufrufen sowie löschen 
 

§  Die goldene Infobox (NEWS) ist rechts und erscheint immer nur dann, wenn etwas kurzfristiges, akutes oder in 
der Stückzahl begrenzt vorhanden ist. 

§  Z.B. Spieltagtickets, Tickets für Veranstaltungen, spezielle Events, Wichtige Nachrichten,!usw... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

dort	  findest	  du	  Nachrichten	  die	  dir	  SAMFORCITY	  schickt	  
die	  Nachrichten	  kannst	  du	  jederzeit	  aufrufen	  sowie	  löschen 

Weitere hilfreiche Tipps & Ratschläge gibt es auf  unserer Homepage in der Rubrik „Beratung“ - Einführung | Sportlernetzwerk  
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FOLGE UNS 

Interesse an Werbung? Dann sprechen Sie uns an und wir beraten Sie gerne! 

DIESE RÜCKSEITE KÖNNTE AUCH IHNEN GEHÖREN! 

SPONSOR des Monats 




