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Dürens Elite-Volleyballer mit neuem Namen
Die Bezeichnung .Evivo" ist Vergangenheit. Nun heißt der Bundesligist "SWD Powervolleys Düren"
Düren. Evivo Dü ren wa r ges te rn, ne m ) ah r au s Frank reic h zu rüc k.
derte n di e Stad twe rke ihre Mark eSWD Power vollevs Düren ist morVor SO Jah ren begann a m [etz i- tingstr at egie, und so ta uc h te auc h
ge n: Der Bu n deslig ist vo n der RUf gen Gym nasiu m am Wi rteltor di e di e Überlegu ng e iner Um be nen startet in d ie kommende Spielzeit, Gesc h ich te d es Dürener Volley- nu ng bei d en S\VD-Verant wo rtliseine j ubil äu m ssaison , mi t eine m balls. 2000 wu rde ein weite res Ka- ehen auf: "Es wa r für u n s keine
n eu en Na men. Dies gabe n di e Ver- pitel aufgeschlagen : Die Sta d t- f rage, dass wir den Volleyball-Bu nan two rtlich en d es d reifach en werke stiegen als Spo nso r de r Vo l- desligisten weiter un te rstü tzen . Aldeutsch en Vizemeiste rs und di e lcvba ller ein, d ie noc h a ls Dürener lerdings möchten wir un sere VerStad twe rke wä hrend des Spo n so- TV bagger ten und sch m et tert en . bundenheit auch deutlich er kom rene mpfan gs am gest rigen Aben d Zweijah re später folgt e der nächste muni zieren . Mit dem neu en Nain der Fabrik für Kultur und Stadt- Sch ritt: Die Sta d twerke erwarben m en ,SWD Power vo lleys' verbinteil bekann t.
d ie Na me nsrec h te. Seit de m liefen d en wir di e Stadtwerke mit der
160 Personen waren zu Be- d ie Spiele r unter Evivo auf, dem Ma n nscha ft d eutlich ", erklärte
( ker & Fu nr k an d er Fried en st raße Nam en zah lreiche r Energiepro - Heinrich Klecke, de r Ge schäft sgekom me n . Und sie erfu h ren dukte des Energie- un d Wasserver- fü h rer d er Dür ener Stad twerke gege n über u nserer Zeitu ng.
auch : ßla ie Bann, der Lib ero der so rgers.
Rüd iger Hein , d er Geschä fts fü hIn den vergangene u Jahren änSp ielzeit 20 12/ 13, ke hrt nac h ei-

rer des Erstligiste n, u nd Erieh Peterh off , Gesc hä ftsfüh rer eines ande ren Hau ptsponsor s d es Bundesligisten , beto n ten d ie Bed eu tung
d er Par tn ersch aft: "Wir sind uns
schnell ein ig gewo rden. Wir trauern n icht um Evivo, wir freuen un s
auf SWD Power voll evs, au ch weil
die Stad twerke als 'z uverläss ige r
u nd trcuer Spo nso r auc h in sch wierigen Zeiten zu un serem Club standen ."
Zu m ersten Mal werde n die Spieler unter neu ern Nam en un d
neu em Logo im ersten Heim spiel
der ßundesllgasaison 20 14/15 arn
16 . Oktober au flaufen.
(sis)
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Zurück aus Frankreich: Blair Bann spielt für Düren

i Erich Peterhoff, Gesc häft sführer
I

eines der Hau ptsp onsoren von Evivo
Düren, sprach vo n eine m "Knaller".
Der ehemalige Zuspieler der
Dürener Elite -Volleyba ller freute
sich sichtlich ob de r Rü ckkehr eines
ehe ma ligen Spielers des dre ifachen
deu tschen Vizeme lsters.

, Blair Ban n wird wie 1er das Trikot

des Clubs t ragen . Der lib ero spielte
in der vorlet zten Spielzeit eine übe rrage nde Saison für Düren. Dann
wechs elte der Kanadi er nach Frankreich zu Nantes Reze Met rop ole Volley.
Damit hat Düren acht Spieler für die
ne ue Saison unt er Vert rag. Es dürft en noch vier Aktive fe hlen.
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Evivo ist nicht mehr: In die neue Spielzeit sta rte t der Volleyba ll-BundesliFoto: Sist em ich
gist m it neuem Nam en und Logo .

