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Volksbank,	  Energiegenossenschaft	  Odenwald	  und	  Peripherique	  lancieren	  die	  Odenwald-‐
Arena	  für	  die	  Fußball	  Europameisterschaft	  2012	  	  
Odenwald,	  07.03.2012	  

	  
Die	  Europameisterschaft	   in	   „Polen	  &	  Ukraine“	   steht	  vor	  der	  Tür	  und	  so	  dreht	   sich	  vom	  08.	   Juni	  bis	  01.	   Juli	  2012	  
wieder	   alles	   um	  die	   schönste	  Nebensache	  der	  Welt	   -‐	   Fußball.	  Die	   deutsche	  Nationalmannschaft	   befindet	   sich	   in	  
einer	  Top-‐Form,	  meisterte	  die	  Qualifikation	  für	  die	  Europameisterschaft	  souverän	  und	  steigerte	  mit	   ihrer	   jungen,	  
dynamischen,	  offensiven	  Spielweise	  die	  Vorfreude	  auf	  den	  nächsten	  Sommer	  bei	  Jung	  und	  Alt.	  	  
	  
Peripherique	  organsiert	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Volksbank	  und	  der	  Energiegenossenschaft	  Odenwald	  vom	  08.	  Juni	  
bis	   01.	   Juli	   2012	   die	   Volksbank-‐Odenwald-‐Arena	   in	   Erbach,	   bei	   welcher	   sämtliche	   EM-‐Spiele	   live	   mit	   verfolgt	  
werden	  können.	  Das	  Areal	  der	  Energiegenossenschaft	  auf	  dem	  alten	  Brauereigelände	  wird	  in	  zwei	  Areas	  unterteilt.	  
In	  der	  wettersicheren	  Indoor-‐Area	  „Polen“	  können	  alle	  Spiele	  der	  Europameisterschaft	  auf	  einer	  Großleinwand	  mit	  
verfolgt	   werden.	   Die	   Outdoor-‐Area	   „Ukraine“	   lädt	   zum	   entspannen	   ein	   und	   an	   der	   Strandbar	   „Odessa“	   stehen	  
erfrischende	  Drinks	  bereit,	  um	  die	  erhitzten	  Gemüter	  wieder	  zu	  kühlen.	  	  
	  
	  „Wir	   freuen	   uns	   sehr	  mit	   der	  Volksbank	  während	  der	   Europameisterschaft	   die	  Odenwald-‐Arena	   zu	   eröffnen.	  Die	  
Besucher	  erwartet	  eine	  Topatmosphäre	  mit	  vielen	  Überraschungen,	  auch	  neben	  dem	  Fußball“	  so	  Raphael	  Schemel,	  
Projektleiter	  der	  Odenwald-‐Arena,	  Peripherique	  	  	  
	  
Christian	  Breunig	  von	  der	  Energiegenossenschaft	  Odenwald	  e.G.	  meint:	  „Wir	  freuen	  uns	  zusammen	  mit	  Peripherique	  
am	  „Haus	  der	  Energie“	  	  allen	  	  Odenwäldern	  und	  besonders	  auch	  den	  Jugendlichen	  eine	  attraktive	  Gelegenheit	  für	  
ein	  gemeinsames	  EM-‐Erlebnis	  zu	  bieten.	  Das	  Public	  Viewing	  ist	  für	  die	  EGO	  ein	  weiterer	  Schritt	  die	  Attraktivität	  des	  
Standortes	  	  zwischen	  Erbach	  und	  Michelstadt	  nachhaltig	  zu	  steigern.“	  
	  
"Wir	  sind	  überzeugt,	  dass	  die	  Voba-‐Arena	  das	  EM-‐Fieber	  in	  der	  Region	  herauskitzeln	  kann,	  wie	  es	  bereits	  2008	  in	  
ganz	  Deutschland	  schon	  einmal	  zu	  spüren	  war.	  	  Mit	  der	  Voba-‐Arena	  möchten	  wir	  ein	  Event	  für	  junge	  Leute,	  Familien	  
und	  eingeschworene	  Fans	  gleichermaßen	  schaffen,	  um	  gemeinsam	  die	  EM	  2012	  auf	  der	  großen	  Leinwand	  zu	  
erleben"	  so	  Markus	  Goebel,	  Vorstand	  der	  Volksbank	  Odenwald	  eG.	  
	  
„Besonders	  junge	  Menschen	  brauchen	  Angebote	  in	  unserem	  ländlichen	  Odenwaldkreis.	  Dies	  zu	  unterstützen	  ist	  eine	  
Herausforderung	  für	  uns	  alle.	  Die	  äußerst	  gelungene	  Veranstaltung	  „Sound	  of	  the	  Forest“	  ist	  ein	  gutes	  Beispiel,	  was	  
möglich	  ist.	  Jetzt	  dürfen	  wir	  uns	  auf	  die	  Odenwald	  Arena	  freuen	  -‐	  eine	  zusätzliche	  Bereicherung	  in	  der	  Region.„	  so	  
Harald	  Buschmann,	  Bürgermeister	  Erbach.	  
	  
Peripherique	  und	  die	  Volksbank	  bringen	  den	  vielen	  Fußballfans	  im	  Odenwald	  die	  Europameisterschaft	  in	  „Polen	  &	  
Ukraine“	  vor	  die	  Haustür,	  so	  dass	  sie	  gemeinsam	  in	  einer	  unvergleichbaren	  Atmosphäre	  das	  größte	  Sportspektakel	  
Europas	  verfolgen	  können.	  Die	  Volksbank-‐Odenwald	  Arena	  wird	  vom	  08.	  Juni	  –	  01.	  Juli	  der	  Treffpunkt	  für	  Jung	  &	  
Alt,	  die	  ein	  stimmungsvolles,	  friedliches	  Fußballfest	  feiern	  wollen.	  
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