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Neues vom S-Club der Sparkasse Schaumburg



Auf einen Blick
Wann: 26.08.2017

Wo: Köln

Preise:  30 € mit Girokonto,  
33 € ohne Girokonto, 
35 € für Nichtkunden

Anmeldung: Mindestalter 14 Jahre 
ab 17.07.2017, 9.00 Uhr, 
unter der S-Club-Hotline 
05751/402-589

Hallo liebe S-Club Mitglieder,
lang musstet ihr auf Post von uns 
warten, doch nun ist es soweit!

Die Sommerferien sind im vollen 
Gange und das Wetter sorgt für 
gute Laune.

Wir haben auch gute Laune, denn uns 
ist eine echt coole Veranstaltung für 
euch gelungen:

Eine Fahrt zur größten Europäischen 
Spielemesse – der Gamescom in Köln. 
Mehr dazu erfahrt ihr im S-Club Up-
date – viel Spaß beim lesen! 

Gamescom:
Pong, Super Mario, Zelda, Pokemon, 
Resident Evil? Sagt euch was? Dann 
ist es sehr wichtig nun weiter zu 
lesen.

Videospiele haben sich über das 
Image des Randgruppenphänomens 
zu einer der wichtigsten Industrien 
der Welt gemausert. In Deutschland 
wird mit Videospielen mehr Umsatz 
gemacht als in der 1. Fußball Bundes-
liga. Nahezu die Hälfte der Bevölke-
rung spielt regelmäßig an Playstati-
on, Xbox oder am PC.

Aus Videospielen sind Filme und Se-
rien geworden und andersrum. Es ist 
aus dieser Welt nicht wegzudenken.

Die Aufzählung am Anfang des Textes 
ist bewusst chronologisch gewählt. 
Spiele und deren Charaktere sind 
über die Jahre immer wieder aus dem 
Boden gestampft worden, oder haben 
sich immer wieder neu erfunden.

Allein Super Mario hat schon über 15 
Neuauflagen hinter sich. Der Erfolg 
von dem kleinen Klempner mit dem 
sympathischen Schnurrbart und der 
roten Mütze ist auch Beleg dafür, wie 
sich die Industrie immer weiter mit 
dem Thema Videospiele beschäftigt 
hat.

Immer bessere Grafik, neue Story 
Elemente oder ganz neue Spiel- 

erlebnisse wie bei Marios Partyableger 
„Mario-Kart“ befeuern Fans immer 
wieder.

Was haben wir also vor? Ganz einfach.

Am Samstag, den 26. August, wollen 
wir mit euch zur Gamescom nach Köln! 
Europas größte Messe für Videospiele 
bietet einfach alles.

Noch unveröffentlichte Spiele werden 
der Allgemeinheit präsentiert, jähr-
liche Highlights wie die „Fifa“ Reihe 
werden anspielbar sein.

Cosplayer, also Leute die sich wie 
Videospielcharaktere kleiden, treten 
in Wettbewerben gegeneinander an 
und jede Menge Prominenz ist vor Ort 
– zum Beispiel der S-Club der Spar-
kasse Schaumburg. Ab 30 Euro könnt 
ihr mit uns auf diesen unvergessli-
chen Trip kommen.

Stellt euch darauf ein, dass wir schon 
sehr früh in Schaumburg abreisen, 
damit wir zur Messeöffnung um 10 
Uhr auch Köln erreichen.

Der Preis für den Bus und der Eintritt 
für die Messe sind natürlich inklusi-
ve, für Verpflegung müsst ihr selbst 
sorgen.

Die Gamescom ist mit rund 345.000 
Besuchern nahezu ausverkauft, mit 
uns habt ihr die einmalige Chance 
den Samstag noch komplett zu erle-
ben!

Ab dem 17.07. um 09:00 Uhr könnt ihr 
unter 05751/402-589 Karten reser-
vieren. Wichtig: Ihr bekommt von uns 
lediglich Gutscheine, die ihr noch 
selbst aktivieren müsst!

Alles weitere erklären wir euch aber 
telefonisch, also keine Angst, so kom-
pliziert ist es nicht.

Da wir den ganzen Tag unterwegs 
sind und auch erst Nachts zurückkeh-
ren werden, haben wir uns einen sehr 
schönen Reisebus mit ausreichend 
Platz für alle reserviert, der Komfort 
kommt also nicht zu kurz!

Wir freuen uns auf euren Anruf.



Fidget Spinner:
Nervt es? Ist es Kult?

In jedem Fall ist es einer DER Sommer- 
trends 2017. Im letzten Jahr war es 
Pokémon Go, was aus Asien wie eine 
Welle über Deutschland schwappte – 
nun ist es der Fidget Spinner.

Das deutsche Wort, was im Vergleich 
zu „Fidget Spinner“ tatsächlich etwas 
mau klingt, ist Handkreisel. Dennoch 
umschreibt das deutsche Wort den 
Spinner nahezu perfekt.

In der Mitte befindet sich ein Kugel-
lager, um welches sich Flügel fast 
widerstandslos bewegen.

1993 wurde von der US-Amerikanerin 
Catherina A. Hettinger bereits Patent 
für den Spinner angemeldet.

Der Ursprung des Spielgeräts ist tat-
sächlich medizinischer Natur. 
Ähnlich wie Anti-Stress-Bälle sollte 

der Spinner zur Entspannung alltägli-
cher Stressphasen genutzt werden.

Und tatsächlich muss man zugeben: 
Gerade Haptiker, also Menschen mit 
dem Drang Dinge in der Hand zu 
haben und zu fühlen, finden enorme 
Freude an diesem kleinen Kreisel.

Es macht Spaß, es ist nicht schwierig 
und irgendwie lenkt es einen ab. 
Dazu kommt, dass es nicht einmal 
nervige Geräusche macht wie zum 
Beispiel ein Kugelschreiber mit dem 
man immer und immer wieder klickt.

Eigentlich also ziemlich nützlich, so 
ein kleines Spielzeug, für das man 
nicht einmal ein Vermögen ausgeben 
muss.

Dennoch: ein solches Spielgerät lenkt 
natürlich ab. Wenn ihr eure Spinner 
mit in die Schule nehmt, habt 
Verständnis, dass eure Lehrer nicht 
begeistert sind.

Auch in einem Restaurant ist ein 
Fidget Spinner nicht unbedingt der 
beste Begleiter, gerade wenn er aus 
der Klammer von Mittelfinger und 
Daumen springt und wild durch die 
Soße dreht.

Trotz allem: Man kommt am Fid-
get Spinner nicht vorbei. Er wird in 
Amerika teilweise zu therapeutischen 
Zwecken eingesetzt und nachdem 
die Spinner-Welle nach Deutschland 
geschwappt ist, gilt er sogar als das 
Nummer 1 Büro Spielzeug.

Falls eure Eltern oder ihr noch kei-
nen Spinner habt, so haben wir die 
Lösung für euch: Am 30. Oktober ist 
Weltspartag.

Bringt einfach euer gespartes Geld in 
eine unserer Sparkassen Geschäfts-
stellen und sucht euch ein Geschenk 
aus – unter anderem einen Fidget 
Spinner.
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Deutscher Gründerpreis 
für Schüler
Je näher man dem Ende seiner schu-
lischen Laufbahn entgegen kommt, 
desto häufiger macht man sich 
Gedanken darüber, was eigentlich 
danach kommt.

Natürlich ist dieses Schulende für 
viele noch in weiter Ferne, doch vor 
kurzem ereignete sich in Zusammen-
arbeit mit der Sparkasse etwas sehr 
Spannendes.

Seit Jahren nehmen wir zusammen 
mit der Berufsschule in Rinteln am 
„Deutschen Gründerpreis für Schüler“ 
teil.

Ziel des Spiels: ein fiktives Unterneh-
men gründen, von der Idee über die 
Ausgestaltung bis zur Finanzierung. 
Für jede Aufgabe die ihr abgebt, er-
haltet ihr Punkte. Zum Schluss werden 
diese addiert und führen die Teams 
mit den meisten Punkten zur großen 

Siegerehrung nach Hamburg, direkt 
in die Redaktion des „Stern“.

Ein zeitintensives Schulprojekt, 
welches vor allem Spaß macht und 
jeden einzelnen Teilnehmer weiter-
bringt. Ihr erhaltet Unterstützung 
von euren Lehrern und einem Unter-
nehmenspaten, den ihr euch selbst 
aussuchen könnt. 
Ihr lernt kennen, wie die Arbeitswelt 
funktioniert und was euch liegt oder 
eben auch nicht. Es ist ein Spiel, aus 
dem ihr sehr viel lernen könnt für 
eure Zukunft.

Ihre Aufgaben gemeistert und ein 
überdurchschnittliches Ergebnis er-
zielt hat eine unserer Schülergruppen 
aus Rinteln.

Bei der großen bundesweiten Sieger- 
ehrung in Hamburg erreichten sie 
einen unfassbaren Platz 4 – von über 
1.000 gestarteten Teams.

Zu diesem tollen Ergebnis gab es 
einen unvergesslichen Tag mit Ein-
blick in die Redaktion des Spiegels, 
gute Möglichkeiten zum Knüpfen von 
Kontakten und einer coolen After-
showparty.

Euer Interesse ist geweckt? Gerne 
könnt ihr unter 05751/402-589 bei 
Marc-Oliver Kreft Informationen zum 
größten deutschen Gründungsplan-
spiel bekommen.

Sprecht doch mit euren Lehrern, ob 
dies in Zukunft nicht auch ein tolles 
Projekt an eurer Schule wäre!


