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GOLD SPONSOREN der SSG Leipzig   

               

 

 

– Pressemitteilung 10/2022 –       Leipzig, 18.05.2022 

 

Im Schwimmbecken haben die Asse der SSG Leipzig in den zurückliegenden Wochen bereits die ersten Erfolge 

des neuen Jahres feiern können. Damit der Aufwärtstrend weiter anhält, gibt es pünktlich zu den bevorstehenden 

Saisonhöhepunkten auch 2022 kräftigen Rückenwind vom Beckenrand aus. „Wir sind stolz, in diesem Jahr nicht 

nur auf einen, sondern sogar auf zwei Gold Sponsoren setzen zu können“, erklärt Sportvorstand Matthias Macht. 

Mit der Stiemer Gebäudemanagement GmbH unterstützt ab sofort ein bekanntes Handwerksunternehmen aus 

Leipzig die Schwimmtalente der SSG auf ihrem Weg in die nationale – und vielleicht sogar internationale Spitze. 

Die Spezialisten für Sanitär-, Heizung- und Klimainstallation brachten sich bereits in der Vergangenheit punktuell 

als Sponsor für einzelne Wettkämpfe wie zum Beispiel die Stützpunkt-interne Schwimmliga „ISL“ mit ein und bauen 

das Engagement nun als Gold Sponsor aus. Damit wird das Stiemer-Logo künftig auch die SSG-Vereinsshirts 

zieren, die sich bundesweit als „Blaue Wand“ bereits einen Namen gemacht haben. 

Auch das Logo der KSW Gruppe werden die SSG-Aktiven weiterhin auf ihren Shirts in die Welt tragen. Das 

Unternehmen für Projektentwicklung im Baugewerbe ist seit 2020 als Gold Sponsor bei der SSG Leipzig mit an 

Bord und hat unser Team damit auch durch das erfolgreichste Jahr der jüngeren Vereinsgeschichte begleitet. 

Ganz nach dem Motto „never change a winning team“  ist es einen Herzensangelegenheit der Geschäftsführung 

der KSW Gruppe, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der SSG Leipzig zu verlängern und weiterhin eine Aktie 

am Erfolg der Schwimmerinnen und Schwimmer zu haben. Deswegen wurde die Zusammenarbeit um zwei 

weitere Jahre verlängert und zudem die Unterstützung aufgestockt. 

„Der Rückhalt durch die regionale Wirtschaft ist ein wichtiger Baustein, um genau die Rahmenbedingungen zu 

schaffen, die es unseren Talenten ermöglichen, dass sie sich voll auf ihre sportliche sowie persönliche Entwicklung 

konzentrieren können“, so Matthias Macht. „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass wir damit einen 

erfolgreichen Weg eingeschlagen haben – auch in der Zusammenarbeit mit Unternehmen wie der KSW Gruppe 

und der Stiemer Gebäudemanagement GmbH. Auf diesen Bahnen wollen wir nun weiter voran schwimmen.“ 
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Über die KSW Gruppe: 

Die 2003 in Leipzig gegründete KSW-Gruppe ist als Projektentwickler sowohl in der Renovierung von 

Denkmalschutzobjekten als auch in der Realisierung eigener Bauvorhaben engagiert. Dazu gehören 

Wohnimmobilien ebenso wie Hotelobjekte, studentisches Wohnen und Gewerbeobjekte.  

Weitere Informationen unter: www.kswgruppe.de 

 

 

 

 

Über die Stiemer Gebäudemanagement GmbH: 

Wir sind ein sächsisches mittelständisches Handwerksunternehmen für Sanitär-, Heizung- und Klimainstallation. 

Unser Firmensitz befindet sich in Leipzig Nordost, Stöhrerstraße 3d. 

Unser Unternehmen beschäftigt ausschließlich Facharbeiter für Sanitär-, Heizung- und Klimainstallation im 

überregionalen Bereich sowie eine Kundendienstabteilung Sanitär, Heizung, Klima, welche im Großraum Leipzig 

unsere Kunden betreut. Weitere Informationen unter: www.stiemer.eu 

 


