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Hannover, 4. Juli 2007
Spielbanken Niedersachsen ziehen sich aus Marathon-Sponsoring zurück
Die Spielbanken Niedersachsen (SNG) ziehen sich nach sieben Jahren als Haupt- und
Titelsponsor aus dem Hannover-Marathon zurück. Dieses erklärte Unternehmenssprecherin
Karen Krüger am Dienstag in Hannover. „2001 sind wir als Haupt-Sponsor angetreten, um einer
damals totgesagten Veranstaltung wieder auf die Beine zu helfen. Dieses ist mit unserer
Unterstützung absolut gelungen“, betonte Krüger. Niedersachsen und seine Landeshauptstadt
hätten heute ein jährliches Großevent, welches einzigartig Breiten- und Spitzensport verbinde
und dazu noch eine echte Attraktion für die Zuschauer sei. Die gesetzten Ziele der SNG seien
damit erreicht und frei nach dem Motto „wenn es am schönsten ist, soll man aufhören“, habe
sich die Geschäftsführung nun für eine veränderte Ausrichtung des Unternehmenssponsoring
entschieden. In welchem Bereich die Spielbanken zukünftig aktiv werden, stehe noch nicht fest.
Die Überlegungen zielten jedoch dahin, statt einer einzigen Großveranstaltung regionale
Projekte in den zehn Casinostandorten zu fördern.
„Es war eine Freude zu sehen, wie der Spielbanken Marathon Niedersachsen sich von Jahr zu
Jahr unter der professionellen Hand von Stefanie Eichel als Veranstalterin weiterentwickelt und
gesteigert hat“, so Krüger weiter. Aber nicht nur die jährlich gewachsenen Teilnehmerzahlen
und die erreichte Akzeptanz sei bemerkenswert, sondern ebenso die von Jahr zu Jahr
gewachsene Kooperation mit anderen Unterstützern und Partnern. „Auch wenn wir über sieben
Jahre am meisten investiert haben, allein das Geld konnte den Spielbanken Marathon nicht so
erfolgreich machen, deshalb gilt unser Dank nicht nur der Veranstalterin und ihrem
unermüdlichen Team, sondern allen anderen, angefangen beim Ausrichter (NLV), über den
Medienpartner Hit Radio Antenne, die Schirmherren, die Stadt Hannover bis hin zu jedem
ehrenamtlichen Helfer und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die tatkräftig mitgeholfen
haben“, sagte Krüger abschließend.
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