
Warum sind Sie Sponsor beim DSV  
geworden? Gibt es spezielle Gründe?

Wir fühlen uns den Menschen hier in unserer schönen 
Region verpflichtet. Da ist es naheliegend, dass wir auch 
Vereine, die das gemeinschaftliche Miteinander fördern, 
gerne unterstützen. Der DSV bewegt alle Altersgruppen 
und schafft Platz für eine gemeinsame Leidenschaft.  
Dabei steht der Spaß am Fußball im Vordergrund, doch 
auch Vertrauen, Fairness, Wertschätzung und die Über-
nahme von Verantwortung spielen eine wichtige Rolle. 
Eine Idee, die uns gefällt!

Was sind Ihre persönlichen Verbindungen 
zum Fußball oder zum Sport allgemein?

Unter den Kolleginnen und Kollegen der Stadtwerke 
Geesthacht gibt es natürlich den ein oder anderen, der in 
seiner Freizeit öfter mal Bälle über den Bolzplatz kickt. 
Aber auch sonst sind wir eine sportliche Truppe.  
Spazieren, Rad fahren, schwimmen, walken, reiten,  
joggen – es gibt so viele Möglichkeiten, sich in Geesthacht 
und dem Umland zu bewegen. Die nötige Energie dafür 
haben wir ja bekanntlich!

Teambildung wird in der Gesellschaft immer 
größer geschrieben; was halten Sie davon und 
wie funktioniert es in Ihrem Unternehmen?

Teambuilding ist nur ein einziges Wort, in dem aber ganz 
viel steckt. Es bedeutet, dass wir eine stabile Basis schaffen, 
um unsere Ziele gemeinsam zu erreichen. Damit es funk-
tioniert, müssen alle im Team mit anpacken. Wir müssen 
uns aufeinander verlassen können, jedem Platz für seine 
Ideen geben und auch dann zusammenhalten, wenn es 
mal brenzlig wird – genau wie beim Fußball eben auch. 
Auch, wenn wir bei den Stadtwerken Geesthacht schon 

jetzt ein klasse Team sind, setzen wir alles daran, dass 
das auch so bleibt. Wir veranstalten Workshops, erarbeiten 
Dinge gemeinsam, feiern auch mal zusammen und ganz 
wichtig: Wir reden miteinander!  

Haben Sie oder Ihre Familie so etwas wie ein 
Lebensmotto?

Unser Motto bei den Stadtwerken Geesthacht: Zukunft 
beginnt Zuhause. Und gemeinsam setzen wir uns für ein 
besseres Klima in unserer Region ein, damit wir uns dort 
auch zukünftig wohl fühlen. 

UNSERE SPONSOREN STELLEN SICH VOR

Der DSV ist froh und dankbar, namhafte Unternehmen aus der Region an seiner Seite zu haben.
Lesen Sie heute, warum sich die Stadtwerke Geesthacht bei uns engagieren.

Unser Serviceteam in der Bergedorfer Straße


