Presseinformation
Ab heute erscheinen monatlich Titel aus dem Schreibwettbewerb »Write! Sport! Love!«
Gemeinsam mit BUCHSZENE.DE hatte der Piper Verlag den Schreibwettbewerb für Romane im
Bereich Sportsromance ausgeschrieben. Nun erscheinen die ersten Bände des Wettbewerbs als
Sportsromance-Serie »Read! Sport! Love!« bei Piper Gefühlvoll. Die Titel stammen von verschiedenen
Autorinnen und hängen inhaltlich nicht zusammen, in jeder Geschichte stehen aber Sport und große
Gefühle im Zentrum.
Eliane Wurzer, Leitung Piper Digital:
»Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Kombination von Liebe und Sport offensichtlich einen Nerv
getroffen haben. Bei unserem Schreibwettbewerb ›Write! Sport! Love!‹, hatten wir etwa 150
Einsendungen von sehr hoher Qualität. So konnten wir unser Ziel, die Sports-Romance Reihe ›Read!
Sport! Love!‹ zu etablieren, verwirklichen. Die ersten drei Titel sind bereits angekündigt, weitere
haben wir unter Vertrag, so dass wir dem Handel und den Leserinnen jeden Monat einen Liebesroman
im Sportlerumfeld vorstellen können. Die Sportarten sind breit gefächert – Bergsteigen, Ballett und
Schwimmen sind die Themen der ersten drei Titel.«
Mira Manger »Das Dach der Welt« ET 05.08.19
Alicia Fischer und Robin Voss sind bekannte Gesichter der deutschen
Bergsteigerszene. In der schillernden Social-Media Welt gelten sie als das
perfekte Traumpaar, doch hinter den Kulissen gehen sie schon lange
getrennte Wege – Grund dafür ist Robins Alkoholproblem und die
öffentliche Zurschaustellung ihrer Liebe. Für die gesponserte Expedition
zum Mount Everest, die sich keiner von beiden entgehen lassen will,
müssen sich Alicia und Robin wohl oder übel wieder zusammenraufen. Auf
dem Dach der Welt wird den jungen Bergsteigern schließlich klar, dass sie
noch immer etwas füreinander empfinden.

PRESSEKONTAKT: Elisa Daum, elisa.daum@piper.de
Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Piper Verlag GmbH, Georgenstr. 4, 80799 München

2/2

Tine Nell »Weightless Heart« ET 02.09.19
Als die Studentin Chloe erfährt, dass ihr Uni-Schwimmteam endlich einen
neuen Trainer bekommt, ist sie überglücklich. Dass es ausgerechnet der ExProfischwimmer Alex Clark ist, der sein Studium am kanadischen Penfield
College antritt, macht die Sache allerdings komplizierter als sie zu Beginn
ahnt. Schon bald sind es nicht nur ihre Mannschaftskameradinnen, denen er
mit seinem Lächeln den Kopf verdreht. Als Alex ihr dann aber den wahren
Grund für sein Karriereende anvertraut, begreift Chloe, dass es unmöglich
ist, die Schranken zu ihm unbeschadet zu überwinden.

Ava Blum „Bis es Sterne regnet“ ET 01.10.19
Irgendwann als gefeierter Balletttänzer auf der Bühne zu stehen, ist Juris
größter Traum. Doch der Wunsch, seiner Mutter, der russischen
Primaballerina, nachzueifern, zerbricht jäh, als die ihrem schweren
Krebsleiden erliegt.
Nur widerstrebend erfüllt Juri ihren letzten Willen und zieht nach New York,
um dort bei seinem Vater zu leben. Nicht nur, dass Juri sich mit dessen
Vorurteilen herumschlagen muss, was seine Ausbildung zum Bühnentänzer
angeht, zu allem Überfluss wird sein Dozent auch noch zudringlich. Um ihm
sich vom Leib zu halten, bittet er seine Tanzpartnerin Mae, seine Freundin
zu spielen ...

