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Hamburg, den 13.07.2009

»Beim Fußball geht es um die Wurst« Hamburger Fußballfans gründen Bratwurstbewertungsportal!
An jedem Wochenende wird sie in Deutschland tausendmal gegessen: Die Fußballwurst. Ob in den
großen Bundesliga-Arenen oder auf dem kleinen Dorfsportplatz - ohne Bier und Bratwurst ist das
Spektakel nur halb so schön. Im Frühjahr 2009 haben sich nun eine handvoll fußballbegeisterter
Wurstesser aus Hamburg zusammen getan, um den Kult um die Fußballwurst in einem Weblog,
erreichbar unter www.fussballwurst.de, festzuhalten.
Jedes Geschmackserlebnis wird untersucht und mit einer humorvollen Note bedacht. Handelt es sich
um eine Fabrikwurst? Wird mit Gas oder Holzhohle geheizt? Welchen Senf gibt es dazu? Und wieviel
hat der Experte von www.fussballwurst.de zu zahlen? Antworten dazu liefern die Autoren, ebenso wie
Bilder und Empfehlungen zum jeweiligen Stadion-Besuch. 25 Bewertungen, überwiegend aus den
oberen Amateurligen des Hamburger Ballsports, haben bislang in das
Weblog www.fussballwurst.de Einzug gefunden. Auch Tests aus Deutschlands Erstligastadien sind
mit dabei. In der Bratwurstliga können die Leser verfolgen, welche Halbzeit-Wurst ganz oben in der
Geschmacksliga rangiert.
Als Ergänzung von fussballwurst.de haben die Macher im Juni 2009 den gleichnamigen Verein
gegründet. Das Veröffentlichen von Bratwursttests bei großen und kleinen Fußballspielen wird durch
ein reges Vereinsleben ergänzt. Am 25. Juli lädt der Verein zum Grillfest zwischen Altonaer Rathaus
und Christianskirche in Hamburg ein.
Alle Fußball- und Wurstexperten sind herzlich eingeladen die Berichte auf www.fussballwurst.de zu
kommentieren und mit eigenem Wissen und Einschätzungen zu bereichern!
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Über den Verein:
Die Vereinigung “fussballwurst.de - Verein für Förderung der Bratwurstkultur auf dem Fußballplatz” wurde im Juni 2009 von
fußballbegeisterten Wurstexperten aus Hamburg gegründet. Damit steht hinter dem Internet Auftritt www.fussballwurst.de auch
eine Rechtsform, mit der sich die Gruppierung nach außen hin präsentiert.
Die Vereinigung besitzt eine gültige Satzung, die Vereinsorgane werden aus Vorstand und Mitgliederversammlung gebildet. So
wurden von Beginn an alle Weichen für einen eingetragenen Verein gestellt. Zum Zeitpunkt der Gründung handelt es sich bei
fussballwurst.de jedoch noch um einen nicht eingetragenen Verein. Sitz ist Hamburg-Altona.

