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Neues vom S-Club der Sparkasse Schaumburg



Moin, Moin, liebe S-Clubber,
die erste Hälfte des Jahres ist bereits 
geschafft und das neue Schuljahr be-
reits einige Tage alt.

Wir hatten bislang sehr viel um die 
Ohren, weshalb wir euch in diesem Jahr 
leider nicht so viele Aktionen bieten 
konnten wie ihr es vielleicht kennt.

Dennoch möchten wir euch natürlich 
nicht im Regen stehen lassen, sondern 
für die zweite Jahreshälfte nochmal 
einen richtigen Kracher raushauen.

An unserem Action Tag in den Herbstfe-
rien könnt ihr zwei absolute Trends mit 
„LaserTag“ und „Room Escape“ auspro-
bieren. Außerdem haben wir in dieses 
S-Club Update noch ein paar kleine 
Nettigkeiten eingebaut, so dass ihr den 
Sommer entspannt ausklingen lassen 
könnt,

Euer S-Club Team

Pokémon Go
Taubsi, Ratzfratz, Hornliu. In den letzten 
Wochen und Monaten hat wohl kein 
Thema die Massen derart bewegt wie 
die mobile Version des Videospiel Klas-
sikers Pokémon – Pokémon Go! Seid ihr 
auch diesem Trend verfallen? Habt ihr 
auch schon die Nacht zum Tag gemacht 
und bis spät Abends mit euren Freun-
den noch Pokémon gejagt?

Auch unter uns Kollegen war das Spiel 
ein riesen Thema. In der Mittagspause 
sind wir durch die Stadt gezogen, immer 
auf der Suche nach neuen Monstern. 
Überall hat man weitere Menschen-
grüppchen getroffen, die ebenfalls 
Pokéstops ansteuerten und sich auf 
dem Weg zu einer Arena befanden.

Welches Team? Erstmal egal, denn der 
Spaß und das Miteinander steht im 
Vordergrund. Das „Go“ im Spieletitel hat 
seine Berechtigung. Die 2016er Poké-
mon Version mobilisiert die Massen.

In den letzten Tagen hat Hersteller „Ni-
antic“ ein umfangreiches Update für die 
App rausgebracht, welches den Spiel-

spaß optimieren soll. Kunstwürfe wie 
der „Curveball“ werden nun besser er-
kannt und das nervige drei-Fußspuren-
Problem wurde aus dem Spiel entfernt.

Das vielleicht Wichtigste ist allerdings 
ein neuer Sicherheitshinweis beim 
Start des Spiels. Durchforstet man das 
Internet findet man allerhand seltsame 

Geschichten über Spieler, die in Teiche 
gefallen sind, vor Autos gerannt sind 
oder fremde Gärten gestürmt hatten – 
weil sie auf ihr Handy gestarrt hatten. 
Was im ersten Moment vielleicht witzig 
klingt, ist jedoch nicht zu unterschät-
zen. Mangelnde Aufmerksamkeit kann 
zu schmerzhaften Erfahrungen führen.

Pokémon Go ist ein klasse Spiel! Es 
macht Spaß, es verbindet und es bringt 
euch an die frische Luft. Bitte vergesst 
aber eure Umwelt nicht.

Solltet Ihr auf der Suche nach einer 
Herausforderung sein, seid Ihr natürlich 
auch in „unserer“ Arena am Rintelner 
Prinzenhof Willkommen, wo natürlich 
derzeit Team Rot auf dem Thron sitzt.



Freizeitparks, Musicals, Fußballspiele 
- viel haben wir mit euch in den vergan-
genen Jahren erlebt.

Am 06. Oktober diesen Jahres wollen 
wir etwas machen, was wir in dieser 
Form noch nie hatten – einen Tag voller 
Action in der Landeshauptstadt Hanno-
ver. Gegen 9 Uhr wollen wir in Rinteln 
starten und euch von dort aus über Bü-
ckeburg, Stadthagen und Bad Nenndorf 
einsammeln.

In Hannover angekommen steuern wir 
zuerst die im Stadtteil Linden beheima-
tete Halle von LaserTag-Hannover an, 
um dort LaserTag zu spielen.

Bekannt aus Serien wie „The Big Bang 
Theory“ oder „How I Met Your Mother“ 
kann man beim LaserTag  in zwei 10er 
Teams eingeteilt sich völlig veraus-
gaben. Vor Ort bekommt jeder eine 
Lasertag-Ausrüstung, mit der beklei-
det wir uns auf das Spielfeld begeben. 
Hinter Boxen verstecken, ausweichen 
und das gegnerische Team mit einer 
Laserpistole „taggen“. Jeder wird genug 
Zeit bekommen sich auszutoben, da wir 
euch in verschiedene Teams einteilen 
werden.

Nach dieser körperlichen Anstrengung 
geht es per Bus weiter in die Innen-
stadt. Rund 2 Stunden können in Han-
novers Fußgängerzone zur Freizeit und 
Nahrungsaufnahme genutzt werden.

Im Anschluss wollen wir gemeinsam 
eine von Hannovers neusten und span-
nendsten Attraktionen gemeinsam er-
leben. Beim sogenannten Room Escape 
gilt es in Teams Rätsel in verschiedenen 
Räumen zu lösen. Solltet ihr dies schaf-
fen, erhaltet ihr Schlüssel mit denen 
ihr in den nächsten Raum vordringen 
könnt. Dieses abwechselungsreiche 

Action Tag in Hannover
Abenteuer ist körperlich bei weitem 
nicht anstrengend wie LaserTag, nach 
der erfolgreichen Mittagspause aber mit 
Sicherheit das Richtige um euren Geist 
wieder in Schwung zu bekommen.

Gegen 16 Uhr werden wir in Hannover 
dann die Segel setzen und wieder in 
Richtung Heimat fahren.

Aufgrund der geplanten Aktionen haben 
wir uns entschieden den Action Tag ab 
14 Jahren durchzuführen. Anmelden 
könnt Ihr euch ab dem 01. September 
und die Teilnahme kostet 20,- €. In 
diesem Preis sind die Busfahrt und die 
beiden Aktionen enthalten.

Für den Hannover Aufenthalt und das 
Mittagessen solltet ihr Taschengeld 
mitnehmen.

Auf einen Blick
Wann: 06.10.2016

Wo: Hannover

Preise:  20 € Knaxianer mit Girokonto, 
22 € Knaxianer ohne Girokonto; 
25 € für Nichtkunden

Abfahrt: ab 9.00 Uhr

Anmeldung: Mindestalter 14 Jahre 
ab 15.09.2016, 9.00 Uhr, 
unter der S-Club-Hotline 
05751/402-589



Sind wir mal ehrlich – dieser Sommer 
ist eher so wie ein April, der 4 Monate 
dauert. Schöne Tage haben wir schon 
gehabt, schöne Tage werden noch 
kommen, aber als Unterbrechung 
hatten wir Gewitter, Wind, Regen und 
ziemlich viel „Pullover-Wetter“.

Alkoholfreie Cocktails

Spring Paradise
140 ml Orangensaft
20 ml Zitronensaft
20 ml Mandelsirup
20 ml Blue Curacao Sirup

Alle Zutaten im Shaker kräftig durch-
mixen und im Anschluss in das mit Eis-
würfeln befüllte Glas geben. Einfacher 
geht nicht! Leckerer geht nicht!

St. Kitts
900 ml Ananassaft
1,5 cl Limettensaft
1 cl Grenadine Sirup
Ginger Ale
Eiswürfel

Den Cocktailshaker mit Eis,
Ananas- ,Limettensaft und
Grenadine Sirup befüllen und
kräftig durchschütteln. Ein großes Glas 
mit 3 Eiswürfeln füllen, die Flüssig-
keit aus dem Shaker hinzugeben und 
das Glas mit Ginger Ale auffüllen. Ein 
bitter-süßer Geschmackskick!

Juicy Banana
10 cl Bananensaft
10 cl Maracujasaft
3 cl Grenadine Sirup
0,5 Glas Crushed Ice
2 Eiswürfel

Bananensaft, Maracujasaft und
Grenadine mit 2 Eiswürfeln im
Cocktailshaker kräftig schütteln. In 
ein großes Glas (1/2 voll Crushed Ice) 
gießen. Wer mag kann Limetten oder 
Zitronenscheiben zugeben, dann 
wird‘s noch frischer! Fertig und lecker!

Was kann man also machen?
Dem wechselhaften Wetter trotzdem 
und sich ein bisschen Sommerfeeling 
zusammenmixen mit diesem coo-
lem Cocktailrezept für die heimische 
Küche.

Ihr habt auch noch coole Rezepte? Lasst 

es uns wissen. Ansonsten: Viel Spaß beim 

Nachmachen!


