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VERMARKTUNG Albiger Winzergenossenschaft ist Partner der Handballer der HSG
Wetzlar
Handball-Bundesliga und die Winzergenossenschaft Albig - das ist seit Beginn der laufenden
Handball-Saison ein Zusammenschluss, der für beide Seiten viel Positives mit sich bringt, wie
die Zwischenbilanz von Harald Eller, Betriebsleiter der Albiger Winzergenossenschaft, zeigt.
Der Handball-Fan und zweite Vorsitzende vom HSV Alzey hat vor einem Jahr erste Kontakte
zu den Bundesligisten der HSG geknüpft, hatte dafür gesorgt, dass die Alzeyer E-Junioren
beim Bundesligaspiel mit aufs Spielfeld einlaufen durften. „Das war eine ganz tolle
Atmosphäre dort, locker und angenehm und fast schon familiär“, erinnert sich Eller, der die
Partie nutzte, um Kontakte zu knüpfen. Im Jahr 2014 steht das Jubiläum der HSV-Handballer
an, die Planungen laufen natürlich schon und so versuchte Eller den Kontakt zu halten, denn
was würde den Alzeyern im Jubiläumsjahr mehr Freude machen, als ein Spiel gegen einen
Bundesligisten? „Durch diesen Kontakt ist dann auch die Zusammenarbeit der
Winzergenossenschaft mit der HSG Wetzlar entstanden. Auch wenn wir mit unserer Idee
Wein in einer Bierstadt zu präsentieren sicher neue Wege gegangen sind“, sagt Eller lachend.
Eine große Brauerei ist schließlich auch Hauptsponsor des Teams aus Hessen.
Kurz vor dem Start der laufenden Saison war dann aber alles klar. „Wir sind heute sehr froh
darüber, dass die Winzergenossenschaft Albig im Sommer mit dem Wunsch an uns
herangetreten ist, sich bei der HSG Wetzlar zu engagieren“, meint deshalb auch HSG
Geschäftsführer Björn Seipp. „Von Anfang hat sich ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu
den Verantwortlichen um Betriebsleiter Eller entwickelt und auch unsere Gäste im VIP
Business Club wissen die Qualität der Produkte sowie die persönliche Betreuung unseres
Partners sehr zu schätzen.“
Ideen haben die Albiger zum Thema Wein und Handball noch einige in Petto. Und dass man
auch in einer ausgewiesenen Bierregion mit rheinhessischem Wein punkten kann, zeigt sich
auch an den Bestellbüchern der Albiger. Denn da stehen immer mehr Bestellungen aus der
hessischen Handball-Stadt. „Vor allem der Grauburgunder geht wie verrückt weg, aber auch
Dornfelder und Sekt bieten wir bei den Spielen an. Wir versprechen uns davon natürlich auch
einen neuen Markt zu erschließen und das läuft gut an“, resümmiert Eller. Deshalb werden
sich auch in Zukunft drei bis vier Albiger zu den Heimspielen der HSG nach Wetzlar
begeben. Denn eine Zusage gibt es aus Wetzlar schon: Dass Albiger Engagement bleibt keine
einmalige Sache. Auch in der nächsten Saison wird Albiger Wein ausgeschenkt. „Ideen haben
wir noch viele, aber wir machen das jetzt Schritt für Schritt“, sagt Eller und freut sich auf
weitere Partien in der Handball-Bundesliga.

