
Vilshofen. Der Manager der
Litauischen Nationalmann-
schaft Robertas Taukus war
am vergangenen Freitag zu
Gast bei Euroteamsport Zitzls-
perger. Die Litauische Fuß-
ballnationalmannschaft ist ne-
ben der afghanischen Natio-
nalmannschaft, dem SV Wa-
cker Burghausen, dem Klein-
feld-Europacup in Kärnten und
dem SV Josko Ried wichtiger
Partner beim größten „hum-
mel“-Händler Deutschlands.

Die Litauische National-
mannschaft ist seit 1. Septem-
ber im Trainingslager in
Schwaig in der Nähe von Er-
ding. Taukus hat 3. Septem-
ber angerufen, kurz bevor die
Litauer nach Matrei gefahren
sind, um dort gegen die Verei-
nigte Arabische Emirat zu
spielen. Es gab ein Problem
mit den Stutzen!

Die Hummel-Winkel der
Stutzen entsprechen nicht den

Fifa-Regularien, da diese zu
groß sind und deshalb durften
die Litauer nicht damit in der
Qualifikation zur Europameister-
schaft 2016 in Frankreich spie-
len.

Daraufhin wurde bei Euro-
teamsport Zitzlsperger sofort re-
agiert, noch am gleichen Tag
wurden per Express 50 neutrale
Stutzenstrümpfe in gelb bestellt,
welche von Taukus am Freitag
im Geschäft abgeholt wurden.
Allzu viel Zeit blieb der Litaui-
schen Nationalmannschaft nicht,

denn bereits am Sonntag
musste sie weiter nach San
Marino fliegen, um dort am
Montag, 8. September, das
EM-Qualifikationsspiel gegen
San Marino zu bestreiten.

Zugleich habe Taukus auch
noch 20 neue adidas-Qualifi-
kations-Bälle bestellt, die sie
zum EM-Quali-Spiel gegen
Slowenien am 12. Oktober in
Vilnus bräuchten, so der Vils-
hofener Sportmannschafts-
ausstatter Zitzelsperger:

„Sie bekommen zwar von
der FIFA 50 Bälle zum Spiel,
aber Slowenien und ihre Nati-
onalmannschaft benötigen je-
weils 20 zum Trainieren, des-
halb hat der Manager noch
zusätzlich 20 Bälle für das
Spiel bestellt!“

Aus Dankbarkeit wurde der
Geschäftsführer von Euro-
teamsport Vilshofen Walter
Zitzlsperger vom litauischen
Nationalmannschafts-Mana-
ger für den 27. März nach
England zum Quali-Spiel ge-
gen England ins legendären
Wembley eingeladen, drei Ta-
ge wird der Vilshofener mit
den litauischen Nationalspie-
lern zusammen sein!
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