Iserlohn – Am 13. August starten die Iserlohn Roosters mit der traditionellen
Saisoneröffnungsfeier in die neue Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).
Wie im vergangenen Jahr wird die Welcome-Party des neuen Teams im
Sauerlandpark Hemer stattfinden. Von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr freuen sich die
Roosters darauf gemeinsam mit ihren Fans in die neue Spielzeit zu feiern. Die
Veranstaltung, die von der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden und
Medienpartner Radio MK präsentiert wird, steht unter dem neuen Roostersmotto
`Eine Region. Ein Team. Eine Leidenschaft´.
„Wir werden schon beim ersten Auftritt unseres Teams deutlich machen, wie eng
verbunden wir mit der Region sind“, lacht Bernd Schutzeigel, Leiter der
Geschäftsstelle am Seilersee. Grund ist eine besondere Kooperation.
Gemeinsam mit den Blau-Weißen wird sich am 13. August die heimische
Landwirtschaft präsentieren, die das ganze Wochenende im Sauerlandpark mit
einem großen Bauernmarkt zu Gast sein wird. „Den Ausruf - Kühe, Schweine,
Iserlohn – bekommen wir in der ganzen Liga zu hören, an diesem Samstag
wollen wir ihn gemeinsam mit den heimischen Landwirten und den Fans auch
wirklich leben“, so Roostersmanager Karsten Mende.
Gemeinsam mit Cheftrainer Doug Mason freut er sich auf eine stimmungsvolle
Eröffnungsfeier, die wie im vergangenen Jahr von Christian Hommel und Mirko
Heintz moderiert wird. Höhepunkte ist neben der Teamvorstellung auch eine `Bauern-Olympiade´. „Wenn wir schon Bauern sind,
müssen wir auch zeigen, dass wir wie welche arbeiten können“, meint Christian Hommel. Deshalb haben sich die heimischen
Landwirte aus Südwestfalen besondere Wettkämpfe einfallen lassen, in denen die Roosters zeigen können, was sie an der `Kuh´
oder am Dreschflegel können. „Das Treckerwettrennen hat man uns leider verboten, weil dafür selbst der große Forumsplatz nicht
groß genug sei“, ärgert sich Hommel. Erstmals sollen am 13. August auch die neuen Bilder der geplanten Werbekampagne der
Sauerländer zu sehen sein. „Wir freuen uns darauf, unseren Fans zuerst den Blick auf einige wirklich interessante Bilder zu
ermöglichen, mit denen wir in der kommenden Saison für die Roosters in der Region werben wollen“, ergänzt Schutzeigel.
Außerdem ist natürlich eine Autogrammstunde mit der gesamten Mannschaft geplant.
Für die Musik sorgt die Coverband `Second Hand´. Die fünf Musiker aus Hagen und Iserlohn begeistern bei Stadtfesten,
Firmenfeiern und anderen Großevents mit ihren Songs. Von Bon Jovi bis zum Roosters-Kultsong `Sauerland´ werden alle Partyhits,
die man für eine gute Saisoneröffnungsfeier braucht, mit dabei sein. Nicht nur die vielseitige Stimme von Carsten „Shane“, sondern
auch die hochkarätige Besetzung der Band durch, Chris / Gitarren, Uli / Bass, Jörg / Keys und Tom / Drums sollte auch den letzten
Zuhörer überzeugen.
Umrahmt wird die Saisoneröffnungsparty von einem großen Biergarten auf dem Forums-Platz direkt an der großen Bühne und dem
Bauernmarkt der südwestfälischen Landwirtschaft. Geplant sind eine Strohhüpfburg für Kinder, ein richtiger riesiger Mähdrescher
und der Treffpunkt Landwirtschaft, der schon im letzten Jahr bei der Landesgartenschau hunderttausende Besucher angelockt hat.
Über 40 Stände bieten Produkte von heimischen Bauernhöfen an. Ein freundliches Team rund um den Ortsverband IserlohnHennen serviert an beiden Tagen bäuerliche Verpflegung: Schnittchen von frischem Bauernbrot, belegt mit Wurst, Schinken und
Käse aus heimischer Erzeugung, eingehüllt in frischen Waffeln- und Kaffeeduft auf dem Forumsplatz. Auch für frisches Grillgut durch
die `Jüberger´- Gastronie ist gesorgt.
Alle Dauerkartenbesitzer der Iserlohn Roosters und Mitglieder des Iserlohner EC e.V. haben bereits Sauerlandpark-Eintrittskarten für
den 13. August auf dem Postweg erhalten. Alle anderen Fans können Tickets für den Sauerlandpark an der Kasse zum Preis von
3,50 Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder (bis zum Alter von 18 Jahren) kaufen. Wer unter sieben Jahren alt ist, hat ohnehin
freien Eintritt. Eine Reservierung von Karten ist vorab nicht notwendig. Eintrittskarten bekommt man im Ticketshop des Parks und an
den Kartenautomaten an den Eingängen.

