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LOKALES

Die Spannung
löst sich nach
fünf Minuten
Volleyball: Neuer Na men und neuer Spieler für den
Bundesligis ten. Fast alle Sponsoren signa lisieren ihre
Unte rstützung a uch für die kom mende Saison .
VON FRANZ SISTEMICH
Düren . 20 Voll evb älle in den Hände n vo n 20 Mann ern und Frauen
ergabe n den neu en Namen de s
Erst ligiste n au s der Kreisstadt. Auf
jedem Ball sta n d ein Buchstab e.
Abe r weil di e 20 Gäste des Spo nsoren empfangs des Bundesligisten
auf der Bühne der Fabrik für Kultur
und Stad tte il noch nich t in de r
richtigen Reihenfolge st anden, ersch loss sich d ie n eue Bezeic hnu ng
zun äc hs t nic ht. Eswar die Aufga be

Über seine Rückkehr freuen sich
a lle: Blair Bann wird wieder l ibe ro
bei Dürens Volleyba llern.

von Rob ert Esser, Red akt eur un serer Zeit ung u nd Mod erator des
Abends bei Becker & Fun ck, da s
sorgfältig gehütete Ge he Im nis zu
lü ften . Männer und Fraue n wurden ein wenig hi n- und hergeschoben . Die Span nu ng stieg, die geladenen Gäste erlebt en fünf Minute n, in den en die Veranstaltu ng
eine andere Richtung nah m . Das
Jubil äum im kommenden Jah r
rüc kte in d en Hintergrund, der
n eue Name de s dreifachen de utsche n Vizemeister s in den Vorder gru nd.
Seit Don nerstag firmi ert d er
Erstligaclub un ter SWD Powervo lleys Dü ren .
Die Dür en er Stad twerke, seit
2000 Spo nso r u nd seit 2002 bereit s Der Moderato r und seine Gesprächspartner: Erich Pet er hoff, Heinrich Klocke und Rüdiger Hein er läut erten Romit Evivo Name n sgeber des Bun- bert Esser (rechts) die Grü nde für die Namensum benen nung in SWD Powervolleys.
Fot o: Sistemich
de sligisten , haben im Zug eine r
Änderu ng d er Marketingstrat egie halb wa r der zunäc hst verha lte ne auc h die nächste Neuverpflich- wiede r verp flich te n zu können ",
mit den Vo lleyball-Verantwortli- Beifall dieser Überrasch ung ge- tun g des Bundes ligisten : Dass Blair fro h loc kte der Spo rtlic he Leiter
che n eine Umbe ne n n ung d es sch ulde t." Doch diese Überra- Bann , in de r Spie lzeit 11/1 2 einer Goswin Caro. Er hatt e erfahren,
Clubs verein ba rt. Volleyba ll-Ge- sch u ng sch ien das Interesse de r der besten Liberos und An na h me- dass der Kana d ier trotz eine r sta rschäftsfü h rer Rüdiger Hein freute vielen Sponsoren an eine r weite- sp ieler in de r höch sten deutsch en ken Saison in Nantes auf der Transferliste stand und Ban n kontaksich : "Die Stadt werke bleib en un s ren Unterstützung des
drei weit ere j ah re tr eu . Das ist Erstlig iste n n icht getiert . Der signa lisierte die Bereiteno rm viel wer t, wenn man sieh t, schwäch t zu haben : "Fast
schaft
zur Rückkeh r an die Rur und
"Wir sind froh, das s wir de n
dass wich tige Spo nso ren an ande- alle wollen uns weiter
sagte schließlich : "Ich freu e m ich
Sta dtwerken mit de m neue n
ren Sta ndo rte n den Stec ker ziehe n. sponso rn oder auch die
sehr, dass ich wieder für Dü ren
Wir sin d fro h, dass wir SW D, di e Sondera ktio nen zur jubispielen kann ." "Blair hat sich dan
etwas
zurückge
ben."
Name
im mer hinter un s gesta nde n ha- läumssaison im kornmals bei uns seh r woh l gefü h lt" beRÜ DIGER HEIN,
ben , mit de m neuen Name n etwas men den jahr u nterstütgrüßte Trainer Michae l Müc ke d ie
GESCHÄFTSFÜH RER POWERVOl l EYS
zurüc kgeben können . a
zen. " Diese Bereitsc haft
Rückkehr des 26-jäh rigen.
Die Spann u ng d er ru n d 160 erhö he d ie PlanungssiDiese bedeutet abe r gleichzeitig,
dass Erik Mattso n, der Libero de r
Gäste des Sponsoren em pfangs cherhe it des Clubs: "So
löste sich in verha lte ne m Beifall früh hatt en wir diese in vergonge- Liga, nac h eine m Iahr in Frank- vergangenen Saison, gehen muss auf. Das h atte Erich Pet erhoff er- n en j ahren nic h t", zog Peterh o ff reich zu rück keh rt, erfreute Spon- mit Dan k un d Ane rken nu ng: "Er
wartet: "Unse re Gäste waren ja mi t ein "übe raus pos itives Fazit" des sore n und Spieler gleiche rmaßen: ist ein wirklich fein er Kerl und
ein er anderen Erwar tun gshaltung Abe n ds.
"Wir hätten nie da mi t gerec h net, hatt e seinen großen Anteil an u nzum Empfang ge kom men. DesÜberrasc he nd kam für Gäste eine n Spieler von Blatr s Kalibe r serem fünften Platz", sagte Caro.

