SV Lippstadt 08 setzt weiteren Meilenstein beim Ausbau seines Jugendleistungszentrums
Stiftung Teutonia 08 Lippstadt und strategische Partnerschaft mit Panatta Sport
ermöglichen professionelle Ausstattung eines Fitnessbereiches
Der SV Lippstadt 08 hat einen weiteren Meilenstein beim Ausbau seines
Jugendleistungszentrums setzen können. Wie der Verein heute mitteilte, kann nun auch
der gesamte, ca. 100 qm große Fitnessbereich im 1. OG des Jugendheims an der
Wiedenbrücker Straße nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgestattet
werden. Mit der weltweit operierenden Panatta Sport srl aus Italien
(www.panattasport.com), übernimmt einer der renommiertesten Hersteller für
Fitnessgeräte die Planung und Produktausstattung. Ermöglicht wird dieses wichtige
Infrastrukturprojekt durch die finanzielle Unterstützung der Stiftung Teutonia 08 Lippstadt,
welche 50 % der Kosten übernimmt, und durch eine strategische Partnerschaft zwischen
dem SV Lippstadt 08 und der Panatta Sports slr, welche die Restfinanzierung regelt. Die
Organisation und operative Leitung des Fitnessbereiches hat der SV Lippstadt 08 an
seinen neuen Athletik- und Fitnesstrainer Denis Schulte übertragen.
SV 08-Präsident Dr. Forusan Madjlessi würdigt die Unterstützung der beteiligten Partner:
"Wir sind der Stiftung Teutonia 08 Lippstadt und Ihren Entscheidungsträgern zu großem
Dank verpflichtet. Das hier gezeigte finanzielle Engagement geht sicherlich über den
üblichen Rahmen hinaus. Auch unser strategischer Partner, die Panatta Sport slr aus
Italien, hat sich außergewöhnlich engagiert in dieses Projekt eingebracht und damit eine
Realisierung überhaupt erst ermöglicht. Dass dies keine gewöhnlichen Dankesfloskeln
sind, wird man sehen, wenn der Fitnessbereich fertiggestellt ist."
Madjlessi hebt die Bedeutung für den Verein, aber auch für alle anderen Nutznießer dieser
Maßnahme hervor: "Wir sprechen hier nicht von ein paar Fitnessgeräten, die wahllos in
einem Raum platziert werden, sondern von einer ganzheitlichen Lösung, die von der
Stiftung Teutonia 08 Lippstadt im Rahmen einer qualifizierten Nachwuchsförderung
gefordert und von Panatta Sport auf die Bedürfnisse der vornehmlich jugendlichen Nutzer
abgestimmt und auf deren Erfolg ausgerichtet wurde." Der SV 08-Boss untermauert in
diesem Zusammenhang ein generelles Versprechen des Vereins: "Wir schauen auch bei
dieser Maßnahme nicht nur auf das eigene Wohl. Der neue Fitnessbereich steht dann
natürlich auch unseren Partnern, wie z. B. den Jugendabteilungen Schwimmen,
Badminton und Boxen von Teutonia 08 Lippstadt, den Offenen Ganztagsschulen und der
Hochschule Hamm-Lippstadt, zur Verfügung."
Zu guter Letzt verteilt Lippstadts Präsident noch ein dickes Lob an das eigene Team: "Ich
werde immer wieder gefragt, woher wir die entsprechenden Kontakte, bzw. die
notwendigen finanziellen Mittel für solche - aus der Sicht eines Amateurvereins ambitionierten Projekte haben. Die Antwort ist ganz einfach: Wir erarbeiten uns diese! Was
sich vordergründig jetzt vielleicht überheblich anhören mag, ist letztendlich jedoch nichts
anderes, als das Zusammenwirken eines hoch engagierten und kreativ denkenden Teams.
Im Falle der strategischen Partnerschaft mit Panatta Sport aus Italien, waren es unser
Sportdirektor Daniel Farke und unser Athletik- und Fitnesstrainer Denis Schulte, die aus
Eigeninitiative den Verein bei themenspezifischen Messen und Veranstaltungen vertreten,
respektive sinnvolle Kooperationsmodelle und nachhaltige Konzeptionen ausgearbeitet
haben. Diese helfen dann wiederum, weitere Partner als Unterstützer gewinnen zu
können. Und beide stehen hier nur exemplarisch für alle Gremien und Funktionsbereiche
des Vereins." Mit einem Augenzwinkern fügt Madjlessi noch hinzu: "Mag sein, dass sich
unser italienischer Partner unabhängig davon an erfolgreiche Torjäger aus Lippstadt
erinnert hat und zukünftige fördern möchte ..."

