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NEWSLETTER ONE
DÜRFEN WIR VORSTELLEN?
Helena und Jürgen – unsere 2 NEUEN im Team
HELENA SAGT ÜBER SICH: „ICH
BIN NICHT DIE TYPISCHE
„COASTER-TANTE“ …!“
„MEIN HERZ SCHLÄGT FÜR DAS
DISNEYLAND PARIS.“ WIE JÜRGEN
UNS BERICHTET.

Heute möchten wir Euch unsere neuen TeamMember vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass wir
zwei außergewöhnliche Menschen, die Freizeitund Themenparks lieben, für unser Team
gewinnen konnten. Jürgen kommt Euch vielleicht
bekannt vor. Er ist seit einigen Jahren Admin und
Moderator der wohl schönsten, informativsten und
besten Disneygruppe auf Facebook.

Servus und Moin! Ich bin Helena, vielen bekannt als
"Ösischaf", 90er Baujahr und ursprünglich aus Niederösterreich. Seit 2012 lebe ich nun allerdings an der
traumhaften Küste Ostholsteins. Meine Liebe zu Freizeitparks war immer eher überschattet durch meine
massive Höhenangst. In meiner Kindheit war ich natürlich oft und viel im Wiener Prater, auf diversen
"Kirtagen" (so nennen wir lustigen Bergvölker eine Kirmes) und auch ein zauberhafter Besuch im Disneyland
Paris blieb mir nicht verwährt. So richtig los ging es aber erst mit einer Tour durch die englischen Parks vor
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einigen Jahren. Ich habe begonnen meine Höhenangst zu überwinden und die Sucht begann. Mein zweites
Wohnzimmer ist natürlich der Hansa Park, aber auch eine Merlin- und eine DLP-Jahreskarte darf ich mein
Eigen nennen. Ansonsten zieht es mich öfter in diverse Parks. Port Aventura, Efteling, Phantasialand …!.
Urlaube werden meist rund um Freizeitparks geplant. Ich bin nicht die typische Coaster-Tante, sondern eher
die "Atmosphären-Genießerin". Was mich allerdings nicht davon abhält, zitternd in den Warteschlangen der
Bahnen zu stehen. Neben meiner Liebe zu schön gestalteten Parks bin ich gern bei mir in der Region mit der
Kamera unterwegs und knipse, was mir vor die Linse kommt. Besonders oft sieht man mich auf den
vielseitigen Veranstaltungen in der Region und ganz speziell bei Feuerwerken. Ich habe Hummeln in meinem
„Schafshintern“ und genieße daher aber auch oft einfach mal die Ruhe am Strand oder in meinen pinken vier
Wänden. Ich freue mich darauf, euch mit auf Tour zu nehmen! Eure Helena
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Hallo zusammen liebe Themepark-Fans, ich bin Jürgen, der NEUE hier auf themeparkchannel.de und freue
mich, euch in Zukunft die Welt der Freizeit- und Themenparks näher zu bringen. Ich bin 37 Jahre alt und
lebe in Würzburg im schönen Bayern. Von mir aus ist es nicht weit für Besuche im Europapark, Tripsdrill
und Geiselwind und viele kleine Parks im Süden der Republik. Ich würde mich nicht als Thrillseeker
bezeichnen. Daher schlägt vor allem mein Herz auch für das Disneyland Paris, das ich mit meiner Jahreskarte
regelmäßig besuche und euch daher aus erster Hand berichten kann. Besuchte Themenparks (ohne
Märchenland, Spaßbäder, Zoos und Tierparks, das wäre wohl endlos) soweit ich mich erinnere: Disneyland
Paris, Europapark, Freizeitland Geiselwind, Schwabenpark, Tripsdrill, Phantasialand, Gardaland, Legoland
Günzburg, Playmobilland, Belantis, Hansapark, Holiday-Park ...! Ich freue mich auf eine spannende Zeit mit
euch! Euer Jürgen

FOLGT UNS AUCH AUF FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER UND BESUCHT UNS AUF

WWW.THEMEPARKCHANNEL.DE

