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Die deutsche eSport-Organisation 07 Gera eSport Verein „ZeroSeven“ tritt der gaming Sportplattform 

Blocksport bei 

 

Die in Thüringen gegründete und ansässige eSport-Organisation 07 Gera eSport Verein 

„ZeroSeven“ schließt sich dem in der Schweiz ansässigen eSport Plattform Blocksport an, um ihre 

offizielle Club-App zu starten, mit der sie ihre Fan-Community erweitern und einbeziehen kann. 

 

07 Gera eSport Verein „ZeroSeven“ ist eine eSport-orientierte gemeinnützige Organisation, die eSport 

in Thüringen etablieren möchte. 

 

Mit der mobilen App-Lösung von Blocksport können ZeroSeven Gera-Fans Clubentscheidungen 

beeinflussen und kostenlose Vorteile erhalten. Club und Sponsoren können Fans mit exklusiven 

Angeboten, Rabatten und einzigartigen Erlebnissen belohnen. 

 

Vladimir Liulka, Mitbegründer und CEO von Blocksport, sagt: „Blocksport setzt seinen Beitrag zum 

Wachstum von Esports-Organisationen und zum Technologie-Sponsoring fort. „ZeroSeven“ ist eine 

junge, aber sehr ehrgeizige Organisation, die zusammen mit ihrer Fan-Community ständig wächst. 

Blocksport wird dieses Wachstum beschleunigen. “ 

 

Karl Pokorny, CEO von 07 Gera eSport Verein „ZeroSeven“, kommentiert: „Blocksport gibt uns die 

Möglichkeit, unsere Community und Fans live in den aktiven Club einzubeziehen. Außerdem haben wir 

die Möglichkeit, zusammen zu wachsen und eSport in unserer Region zu etablieren.“ 

 

Press release 

German eSports organization ZeroSeven Gera joins gamified sports platform Blocksport 

 

The eSports organization 07 Gera eSport Verein “ZeroSeven”, founded and based in Thuringia, Germany 

joins the Swiss-based SportsTech Blocksport to launch its official club app to grow and engage its fan 

community. 

 

07 Gera eSport Verein “ZeroSeven” is an eSport- oriented non-profit organization That wants to establish 

eSport in Thuringia. 

 

Blocksport’s mobile app solution will allow ZeroSeven Gera fans to influence club related decisions and 

access money can’t buy benefits. Club and Sponsors can reward fans with exclusive offers, discounts and 

unique experiences. 

 

Vladimir Liulka, Blocksport’s Co-Founder and CEO, says: “Blocksport continues its contribution into the 

growth of Esports organizations and technology sponsorship. ZeroSeven Gera is a young but quite 

ambitious organization and they are constantly growing together with its fan community. Blocksport will 

accelerate this growth.” 

 

Karl Pokorny, CEO of ZeroSeven Gera comments: “Blocksport give us the opportunity to involve our 

community and fans in the active club live. Also we get the chance to grow together and establish eSport 

in our region.” 


