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Aluminiumtechnik Radebeul bleibt treuer Partner der Eispiraten
Gold-Partner baut Unterstützung weiter aus

Die Eispiraten Crimmitschau können sich auch in der neuen Saison auf die Unterstützung durch die
Firma Aluminiumtechnik Radebeul verlassen. Der langjährige und treue Partner baut sein Engagement
beim westsächsischen Club sogar weiter aus und festigt damit in der Saison 2012/13 seine Gold Partner
Stellung bei den Eispiraten.
Bereits seit langer Zeit können die Verantwortlichen des Eishockeyzweitligisten auf die vertrauensvolle
Zusammenarbeit zurückblicken. Mit der deutlichen Erhöhung des Sponsorings in der neuen Saison baut
das Unternehmen Aluminiumtechnik Radebeul diese langjährige Partnerschaft nun weiter aus.
Geschäftsführer Stephan Scheider sagte dazu: „Ich war früher selber Leistungssportler und habe selber
von 1979 bis 1981 Eishockey gespielt. Was mir an Crimmitschau gefällt sind die phantastischen Fans
und die Personen, die hinter dem Sport stehen. Crimmitschau hat das besondere Flair, so wie es sich
jeder Eishockeybegeisterte nur wünschen kann.“
Bereits seit vielen Jahren ist so eine enge Partnerschaft entstanden, die auch in der Zukunft seine
Fortsetzung finden soll. Stephan Scheider beschreibt die Erhöhung des Engagements auf zwei Arten:
„Solange wir im Unternehmen erfolgreich sind, können wir auch einen steigenden Beitrag leisten,
unsere Region, unser Sachsen attraktiv zu halten und noch attraktiver zu machen. Außerdem lieben wir
die Eispiraten. Mehr muss man dazu wohl nicht sagen.“
Diese emotionale Bindung ist Teil der Zusammenarbeit, die weiterhin von beiden Seiten gepflegt wird.
Vor allem aber die sportliche Entwicklung, die das Team der Eispiraten durchlaufen hat und auch in
Zukunft anvisiert, begeistern den Geschäftsführer von Aluminiumtechnik Radebeul: „Die Mannschaft
hat die richtige Einstellung und das Herz am rechten Fleck. Fabian Dahlem ist aus meiner Sicht
außergewöhnlich gut und mir gefällt sein Stil, wie er die Mannschaft formt und zu Spitzenleistungen
bringt, jeden einzelnen Spieler entwickelt. Vor allem das Setzen auf junge Spieler, die gut formbar sind,
gefällt mir sehr gut. Das ist schwierig und mühsam, erfordert Mut und wird langfristig belohnt werden,
da bin ich mir sicher.“, so Geschäftsführer Stephan Schneider im Interview.
Die Eispiraten Crimmitschau bedanken sich für das große Vertrauen und die bisherige Zusammenarbeit
und freuen sich auf eine langfristige und gemeinsame Zukunft. Als Partner der Eispiraten leistet
Aluminiumtechnik Radebeul einen wichtigen Beitrag, das Aushängeschild Eishockey in der Region in
und um Crimmitschau zu unterstützen und trägt somit unmittelbar zum Erfolg der Mannschaft bei.
Informationen über das Unternehmen Aluminiumtechnik Radebeul finden sie unter folgenden
Webadressen: www.altr-alu.de oder www.uft-alu.de.
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