Niederwaldkirchen, am 5. 9. 2022
Fußballverein tritt ab sofort als „Union Ascendor Niederwaldkirchen“ auf:

Sportunion Niederwaldkirchen hat mit Ascendor
neuen Hauptsponsor
Die Sektion Fußball der Sportunion Niederwaldkirchen hat mit Ascendor Lifttechnik seit August einen neuen Hauptsponsor. Für die Laufzeit von drei Jahren
unterstützt der Lifthersteller aus Drautendorf den Verein. Das erste Heimspiel
unter neuem Namen fand bereits Anfang September statt.
Sektionsleiter Christian Rammerstorfer freut sich, mit Ascendor einen Sponsor aus
dem Ort gewonnen zu haben: „Dieser Support ist für uns eine wichtige Stütze, vor
allem für die wertvolle Nachwuchsarbeit. Damit auch die Jüngsten lernen, wie die Profis zu kicken, brauchen wir neben engagierten und gut ausgebildeten Trainern natürlich
auch finanziell einen Polster. Nur so können wir die Rahmenbedingungen für die fußballbegeisterte Jugend schaffen, damit diese die beste Technik, Top-Koordination und
gute Spielzüge erlernen.“
Regionalität ist wichtig
Für die Ascendor-Geschäftsführer Maximilian Priglinger und Erwin Roither war das
Sponsoring eines örtlichen Vereins selbstverständlich. Das Mühlviertler Familienunternehmen legt auf Wertschöpfung in der Region hohen Wert. „Regionalität ist für uns als
Arbeitgeber besonders wichtig. Deshalb war es ein logischer Schritt, einen Niederwaldkirchner Verein zu unterstützen“, so Roither.
Regional arbeiten und mehr Zeit für den Verein haben – hier profitieren Unternehmen
und Vereine gleichermaßen. Mit dieser Partnerschaft wurde eine Win-Win-Situation
geschaffen, die sich auch auf die kommenden Spiele auswirken wird. „Wir blicken mit
Zuversicht auf eine gemeinsame und sportliche erfolgreiche Saison!“, sind Rammerstorfer und Roither optimistisch.
Über Ascendor
Ascendor wurde 2006 gegründet und hat sich zu einem der führenden Anbieter für nachrüstbare
Liftanlagen entwickelt. Die Produktion erfolgt zu 100 Prozent in Niederwaldkirchen, wo insgesamt 90 Mitarbeitende beschäftigt sind. Der österreichische Qualitätsbetrieb hat sich zum Experten für den Neubau, aber auch den nachträglichen Einbau von Liftanlagen entwickelt. Ascendor konnte 2021 das erfolgreichste Jahr seit der Gründung feiern und einen neuen Rekordumsatz von über 10 Millionen Euro erzielen.
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Sportlich startet die Sektion Fußball unter dem neuen Namen „Union Ascendor Niederwaldkirchen“ in die Saison. V.l.n.r. Thomas Hofstätter, Sascha Peherstorfer, Erwin Roither (GF Ascendor) und Christian Rammerstorfer (Sektionsleiter)

