
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sparkassen eSport-Cup begeistert junge FIFA-Fans im Kundenzentrum der 

Kreissparkasse Bitburg-Prüm 

 

Viel Spaß und jede Menge Spannung bot der 1. Sparkassen eSport-Cup der Kreissparkasse 

Bitburg-Prüm am vergangenen Samstag, den 09.07.2022 im Kundenzentrum der 

Kreissparkasse in Bitburg. Über 40 junge FIFA-Fans zwischen 14 und 25 Jahren waren 

gekommen, um gemeinsam miteinander zu zocken und um den großen Siegpreis zu 

kämpfen. 

 

Gespielt wurde das Spiel FIFA22 an mehreren Spielstationen auf der Playstation 5. Die 

Teams spielten im Modus 2v2 jeweils gleichzeitig gegeneinander.  Die besten Teams traten 

nach der Gruppenphase im 1/8-, 1/4- und Halbfinale gegeneinander an. Im Spiel um Platz 3 

setzten sich Mathis Britz und Fabian Breuer gegen ihre Konkurrenten durch. Sie durften sich 

über ein Preisgeld in Höhe von 100,- € freuen. Im spannenden Finale duellierten sich 

Benedict Masselter und Michael Böwer mit Pasqual Iacona und Alessandro Götz um den 

Sieg. Nach einem packenden Elfmeterschießen triumphierten Pasqual und Alessandro und 

durften den 1. Preis über 300,- € strahlend entgegennehmen. Die Zweitplatzierten Benedict 

und Michael freuten sich über ein Preisgeld von 200,- €. 

 

Auch für die Zuschauenden wurde einiges geboten: Sie konnten die Spiele live über die 

große Leinwand mitverfolgen, durften sich aber auch unter die Teams mischen, zuschauen 

und an freigewordenen Stationen und der Mario-Kart-Station mitzocken. Moderiert wurde 

das Event vom erfahrenen eSport-Kommentator Peter Schwab aus Espelkamp. Schwab 

moderierte bisher unter anderem bereits auf der Gamescom, bei den Virtual Bundesliga 

Playoffs, dem 1. FC Köln und FC Bayern München eSports-Cup. 

 

Mark Kaffenberger, Mitglied des Vorstandes der Kreissparkasse Bitburg-Prüm, freute sich 

über die positive Resonanz des Events: „eSport und vor allem das Spiel FIFA haben in den 

letzten Jahren in Deutschland eine rasante Entwicklung hingelegt und erfreuen sich immer 

größerer Beliebtheit. Auch wir als Sparkasse haben den Trend erkannt und mit dem 

Sparkassen eSport-Cup eine neues, attraktive Event für junge eSport-Fans geschaffen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns, dass sich so viele junge Leute angemeldet haben. Das zeigt, dass sich der 

eSport und vor allem das Spiel FIFA auch hier im Eifelkreis Bitburg-Prüm großer Beliebtheit 

erfreuen.“ 

 

Kaffenberger ergänzt: „Die Sparkasse engagiert sich vor Ort – für die Menschen in unserer 

Region, ganz besonders auch für die Förderung des Sports, für die Vereine und das 

Ehrenamt. Damit übernehmen wir seit mehr als 160 Jahren aus unserem traditionellen 

Selbstverständnis heraus Verantwortung für die Menschen in unserer Region. Denn wir sind 

da zuhause, wo auch die Menschen zuhause sind.“ 

 
 

 
 

Im Bild: Die Teilnehmer beim Sparkassen eSport-Cup im Kundenzentrum der Kreissparkasse Bitburg-Prüm während der 

Gruppenphase beim gemeinsamen FIFA-spielen. 

 

 

 


