
 
  

 
 
Medieninformation   zum   Stickerstars-Sammelstart   beim   TSV   Hagenburg  
 
 
Eigenes   Stickerstars-Album   für   den   TSV   Hagenburg   ab   Samstag   /   Action,  

Spaß   und   Freu(n)de   für   daheim   in   Corona-Zeiten  

Ein  Sticker  mit  dem  eigenen  Abbild,  der  gesamte  Verein  in  einem  individuellen             

Sammelalbum  verewigt:  Was  sonst  nur  für  die  „echten  Stars“  gilt,  wird  für  den  TSV               

Hagenburg  ab  dem  4.  April  Realität.  Am  Samstag  startet  exklusiv  im  EDEKA  Kappe              

der  Verkauf  der  vereinseigenen  Alben.  So  kann  sich  jedes  Vereinsmitglied  beim            

Einkauf  seine  Freunde  und  Teamkollegen  als  Sticker  nach  Hause  holen,  wenn  man             

sich   derzeit   schon   nicht   live   in   Action   erleben   kann.   

Umgesetzt  wird  die  außergewöhnliche  Aktion,  die  in  den  speziellen  Corona-Zeiten           

vor  allem  für  Action,  Spaß  und  Freu(n)de  in  den  eigenen  vier  Wänden  sorgen  soll,               

mit  dem  Berliner  Start-up  „Stickerstars“.  Damit  auch  das  Tauschgeschäft  ohne           

direkten  Kontakt  nicht  ins  Stocken  gerät,  wurden  eigens  für  den  Verein  eine             

Online-Tauschbörse   eingerichtet.   

„Wir  hoffen,  dass  dieses  Album  eine  ganz  besondere  Erinnerung  werden  wird  und             

wünschen  viel  Spaß  und  Glück  beim  Sammeln,  Tauschen  und  auch  beim            

Kennenlernen  der  Sparten  und  Sportler  des  TSV  Hagenburg“,  schreibt  der  Verein            

im   Vorwort   des   Sticker-Albums.   

301  verschiedene  Sticker  von  Sportlern,  Trainern  und  weiteren  Mitgliedern  sind  ab            

dem  4.  April  für  zehn  Wochen  in  recycelbaren  Sticker-Tütchen  zu  ergattern.            

Ebenso  gibt’s  die  individuell  kreierten  Sammelhefte  im  Vereins-Look  exklusiv  im           

EDEKA   Kappe,   der   das   Projekt   ermöglicht   hat.   

Das  gesamte  Projekt  ist  für  den  TSV  Hagenburg  kostenlos  –  mehr  noch:  Ein  Teil               

der   Verkaufseinnahmen   fließt   direkt   in   die   Vereinskasse!  
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Das  außergewöhnliche  Projekt  wurde  mit  „Stickerstars“  auf  die  Beine  gestellt.  Das            

Berliner  Start-up  verfolgt  seit  2012  die  Vision,  Mitglieder  in  ihren  Gemeinschaften            

zu  verbinden  und  in  einer  zunehmend  digitalen  Welt  über  authentische,  echte            

Erlebnisse  den  Zusammenhalt  zu  stärken.  "Stickerstars"-Gründer  Michael  Janek:         

„Wir  wünschen  allen  Mitgliedern  viel  Spaß  beim  Sammeln,  Kleben  und  Tauschen  -             

in  der  aktuellen  Situation  natürlich  vor  allem  in  euren  Familien.  Genießt  daheim  die              

Sammelleidenschaft   für   euren   Herzensverein   -   aber   vor   allem:   bleibt   gesund!“  

Seit  Anfang  2020  können  bei  „Stickerstars“  auch  kleinere  Gemeinschaften  wie           

beispielsweise  Hochzeitsgesellschaften,  Unternehmen  bei  Betriebsfesten  oder       

Schul-   und   Abschlussklassen   ihren   Traum   vom   eigenen   Sticker-Album   (k)leben.  
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