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Engagement ausgebaut: OstseeSparkasse bleibt Hauptsponsor des
HC Empor Rostock
Wenige Tage vor Beginn der zweiten Spielzeit des HC Empor Rostock in der 2. HandballBundesliga gibt es gute Nachrichten für den Traditionsverein: Die OstseeSparkasse Rostock
(OSPA) hat ihren Vertrag als Hauptsponsor mindestens bis zum Sommer 2024 verlängert.
Beide Seiten haben sich auf eine neue zweijährige Partnerschaft geeinigt, in der die OSPA ihr
Engagement weiter ausbaut.
Seit Jahrzehnten engagiert sich die OSPA für den HC Empor Rostock und unterstützt dort
maßgeblich den Handball-Nachwuchs, fördert aber auch den Leistungsbereich mit großem
Engagement.
„Als langjähriger und beständiger Partner des HC Empor unterstützt die OSPA den Handball in
Rostock. Wir sind stolz darauf, auch in den nächsten Spielzeiten als offizieller Hauptsponsor
an der Seite von Empor zu sein", so Karsten Pannwitt, Vorstand der Ostseesparkasse. ,,Die
OSPA hat ihr Engagement finanziell weiter ausgebaut, um die sportlichen Ziele der Profis zu
ermöglichen und den Handball-Nachwuchs zusätzlich zu fördern. Ab dieser Saison wird das
Private Banking der OSPA als Markenpartner von Empor auftreten und die Kooperation mit
dem Verein, Management und der Mannschaft intensivieren. Ganz besonders freue ich mich,
dass der HC Empor stolzer Partner von LOKA geworden ist. Ab sofort kann man Tickets und
Merchandise-Artikel mit der neuen LOKA-Karte bezahlen. Gemeinsam plant die OSPA mit
Empor weitere Aktionen für die Saison, von denen die Kunden der OSPA profitieren werden. Wir
freuen uns auf eine spannende Handball-Saison in der 2. Bundesliga", so Pannwitt weiter.
„Die Vertragsverlängerung mit unserem wichtigsten Partner, der OSPA, hat für den HC Empor
eine

große

Bedeutung.

Es

zeigt

gegenseitiges

Vertrauen

und

basiert

auf

ein

partnerschaftliches Miteinander. Ein starkes Zeichen in Zeiten großer Herausforderungen.
Dafür sind wir sehr dankbar", so Empor-Vorstandschef Tobias Woitendorf.
Auch

Empor-Geschäftsführer

Stefan

Güter

zeigte

sich

hoch

erfreut

über

die

Vertragsverlängerung:
,,Zwei weitere Jahre gehen wir Seite an Seite mit der OstseeSparkasse in eine hoffentlich
erfolgreiche Zukunft. Ich bin sehr froh, dass wir weiterhin auf die OSPA als verlässlichen Partner
bauen können. Ein starkes Statement, um den Handball in Rostock weiter erfolgreich zu
entwickeln."
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Die OstseeSparkasse Rostock ist mit ihren über 600 Mitarbeitern eine der erfolgreichsten
Sparkassen Deutschlands. Mit mehr als 40 Filialen sowie zusätzlichen SB-Standorten im
Geschäftsgebiet der Region Rostock garantiert die OSPA eine bestmögliche Betreuung ihrer
rund 300.000 Kunden direkt vor Ort – auf www.ospa.de und mit dem Online-Banking auch
rund um die Uhr. Als der größte Förderer der Region, als attraktiver Arbeitgeber und starker
Finanzpartner steht die OSPA für die Themen Sport, Kultur, Soziales und Ehrenamt sowie
Nachhaltigkeit ein.
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