
Weiter mit dem Aushängeschild
Kreissparkasse bleibt Partner des 1. FC Lok Stendal – Lob für Arbeit mit Fußball-Spielern aus der Region

in der neuen Liga heimisch zu
werden“, erklärte Roder-
mann. Sein Kollege Johannsen
hob indes die hohe Identifika-
tion vor. Schließlich ist ein
Groß der Mannschaft aus der
Region und bindet die Spieler
somit auch an eben jene. Auch
wenn viele Spieler auswärts
arbeiten oder studieren, ver-
lieren sie somit nie den Bezug
zur Heimat.

„Im Gegensatz zu anderen
Vereinen, die sich Spieler zu-
sammenkaufen, gehen wir un-
serer Philosophie nach einen
schweren Weg, aber den ein-
zig richtigen“, erklärte Troe-
ger. Und genau diese Tatsache
ist es, die der Sparkasse impo-
niert. Der Nachhaltigkeitsge-
danke durch Spieler aus der
Region und vor allem aus dem
eigenen Nachwuchs ist das,
wofür auch die Kreissparkasse
steht. „Gerade angesichts des
hohen Aufwandes, der hier be-
trieben wird, haben alle den-
noch Spaß. Die Mischung aus
Mannschaft und Trainer funk-
tioniert bei Lok sehr gut“, lob-
te Johannsen und ergänzte:

„Wir freuen uns riesig auf das
erste Heimspiel am 6. August
in der neuen Liga und werden
dabei sein. Ich bin überzeugt
davon, dass die Mannschaft
für die eine oder andere Über-
raschung sorgen wird.“

Dies hörte Lok-Trainer Sven
Körner eine Woche vor dem
Auftakt-Spiel gegen Einheit
Rudolstadt gern und erklärte:
„Wir wollen einige Mann-
schaften ärgern und gerade
daheim das Hölzchen auch
mit der Unterstützung unse-
rer Fans in eine Festung ver-
wandeln und so die Gegner
vor Probleme zu stellen.“

Nachdem Rodermann und
Troeger die Verträge unter-
zeichneten, bedankte sich der
Sportvorstand zum Abschluss:
„Wir freuen uns, dass die er-
folgreiche, langjährige und
vor allem harmonische Zu-
sammenarbeit fortgeführt
wird. Wir sind dankbar für die
Unterstützung und werden
weiter unser Bestes geben,
weiter ein guter Werbeträger
für die Kreissparkasse und die
Region zu sein.“

red Stendal. Seit der Saison
1995/96 prangt auf der Brust
des 1. FC Lok Stendal das Logo
der Kreissparkasse Stendal
und das wird getreu dem Mot-
to „Never change a winning
Team“ auch so bleiben. Vor Be-
ginn der neuen Serie waren
Vorstandsmitglied Paul Roder-
mann und Sprecher Christian
Johannsen von der Sparkasse
ins „Hölzchen“ gekommen,
um mit Lok-Sportvorstand
Ralf Troeger den neuen Spon-
soring-Vertrag zu unterzeich-
nen. Die Partnerschaft besteht
aber schon länger. Seit es die
Kreissparkasse Stendal gibt,
also seit mehr als einem Vier-
teljahrhundert, unterstützt
das Kreditinstitut das Aushän-
geschild des altmärkischen
Fußballs.

Dabei zollten die Banker
dem Klub und dessen nachhal-
tiger Philosophie auf den eige-
nen Nachwuchs und Spieler
der Region zu setzen Lob, Res-
pekt und Anerkennung. „Wir
finden die Entwicklung toll
und wünschen dem 1. FC Lok
nach einer grandiosen Saison

Christian Johannsen (Sprecher Kreissparkasse, von links), Lok-Trainer Sven Körner, Lok-Sportvorstand
Ralf Troeger und Sparkassen-Vorstandsmitglied Paul Rodermann trafen sich. Foto: Verein


