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Evivo wirdzu SWD Powervolleys
Volleyball-Bundesligist erhält zurJubiläumssaison einen neuen Namen

Düren . Evivo Dü ren war gestern , Vor soj ah ren begann am jetzi- die Übe rlegung einer Umbenen
SWD Powervollevs Düren ist mor- gen Gymnasium am Wirteltor die nung bei den SWD-Verantwortli 
gen : Der Bundes ligist von der Rur Geschichte des Dürener Volley- chen auf: "Es war für uns keine
startet in d ie kommende Spielzeit, balls. 2000 wurde ein weiteres Ka- Frage, da ss wir den Volleyball-Bun
seine j ubiläumssaison , mit einem p itel aufgeschlage n : Die Stadt- desligisten weiter unterstützen . AI
neuen Name n . Dies gaben die Ver- werke stiegen als Sponsor der Vol- lerd ings möchten wir un sere Ver
antwo rtlichen des dreifachen leyballer ein , die noch als Dürener bunden heit auch deutl icher kom
deutschen Vizemeisters und die TV baggerten und schmetterten. munizieren. Mit dem neuen Na
Stadtwe rke wä hrend des Spo nso- Zweijah re spä terfolgte der nä ch ste men ,SWD Powervolleys' verbin
ren empfangs am gestrigen Abend Sch rit t: Die Sta dtwe rke erwarben den wir d ie Stad twe rke mit der
in der Fabrik für Kultur und Sta dt- die Name nsrech te . Seitde m liefen Mannschaft deutlich ", erklärte
teil beKannt. die Spieler unter Evivo auf, dem Heinrich Klecke, der Gesch äft s-

160 Person en waren zu Be- Namen zahlreicher Energiepro- führerderStadtwerke.
cker& Funck an der Frieden straße dukte des Ene rgie- und wasserver- Rüd iger Hein, der Gesch äftsfüh-
gekomme n. Und sie erfuh ren sorgers. rer des Erstl igisten, und Erich Pe-
auc h : Blair Ban n, der Libero der In de n vergange nen jah ren än- ter hoff, Gesc hä ftsfüh rer eine s an
Spie lzeit 12/ 13, kehrt nach eine m derten d ie Stadtwerke ihre Marke- deren Hauptsponsors des Bundes
Jahr in Frankreich zurück. tingstrategie, und so tauchte auch ligisten, betonten die Bedeutung
__------------tf),:L2v.Iu'f~~"-Jlr~1J. der Partnerschaft : "Wir sin d uns
, JtI rt» 1/ ["".J , cs , T schnell eln lg geworden. WIr trau-
IBlair Bann kehrt von Nantes zurück nach Düren ern n icht u m Evivo, wir freu en uns
'I auf SWD Powervollevs, auch weil

ErichPeterhoH, Geschäftsführer Blair Bann wird wieder das Trikot die Stadtwerke als 'zuverlässiger
eines der Hauptsponsoren von Evivo des Clubs tragen. Der libero spielte und treue rSponsor auc h in schwie-

I Düren, sprach von einem "Knaller". inder vorletzte n Spielzeit eine über- rige n Zeiten zu un s stande n. "
! Derehemalige Zuspielerder ragende Saison für Düren. Dann Zum ersten Mal we rden die Spie-
IDürener Elite-Volleyballer freute wechselte der Kanadier nach Frank- ler un ter neu em Name n und
! sich sichtlich ob der Rückkehr e ines reichzu Nantes Reze Metropole Vol- neuem Logo im erste n Heimspiel
Iehemaligen Spielers des dreifachen ley. Damit hat Düren acht Spielerfür der Bundes ligasaison 14/1 Sam 16.
I deutschen Vizemeisters. die neue Saison unter Vertrag. Okto ber aufl aufen . (sis)
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Evivo ist nicht mehr: In die neue Spielzeit st artet der Volleyball-Bundesligist mit neuem Nam en und l ogo. Die
Verantwortlichen von Stadtwerke und Club präsentierten stolz die , ~WD Powervolleys". Foto: Sistemich


