Radsport-Team Lübbering startet
Æ (hc – woe) Am 28. April hat die
Präsentation des Radsport-Teams
Lübbering stattgefunden. In das gegenüber dem Vorjahr um vier Akteure
verstärkte 17-köpfige Lübbering-Aufgebot haben sich außer erfahrenen
Leistungsträgern auch wieder einige
Neulinge eingereiht. „Das ist keine
Hobbytruppe, die ein bisschen radelt,
das sind ehrgeizige Sportler, die etwas
erreichen und gewinnen wollen“, so
Lübbering-Geschäftsführer
Achim
Lübbering bei der Vorstellung des
Teams am Firmenstandort. Er informierte die Sportlerinnen und Sportlern auch gleich über den Hauptsponsor, die Johannes Lübbering GmbH:
„Das Unternehmen ist führender
Premium-Hersteller von Hochpräzi-

sionswerkzeugen der Schraub- und
Bohrtechnik. Unsere Produkte werden
weltweit überwiegend an den Montagelinien nahezu aller namhafter
Automobil- und Flugzeughersteller
eingesetzt.“ Aber was verbindet ein
technisch geprägtes Unternehmen wie
Lübbering mit einem Radsport-Team
für Jedermann? „Wir sind ein Team
mit starker lokaler Verbundenheit.
Heimat verstehen wir als das, worauf
wir uns verlassen können.
Wir sehen das Team und seine Partner als Gemeinschaft. Ehrgeiz, hohe
Leistungsbereitschaft und kontinuierliche Qualität sind die drei zentralen
Bausteine, die unser Unternehmen
mit dem Radsport verbindet. Unsere
Motivation ist der Mut zur Differen-

zierung – neben der besonderen Architektur, die unseren Mitarbeitern
komfortable, wohnliche Arbeitsplatze
bietet, sind es Projekte, die uns im
Markt differenzieren. Projekte wie
kunst+arbeit oder der LÜBBERING
ShowTruck sind gelungene Exemplare, welche mit Mut, Teamwork
und Begeisterung umgesetzt wurden.
Unser neues Radsportteam hat ebenfalls den Antrieb mit viel Teamwork
und Ehrgeiz dem Namen unseres
Verkaufsschlagers Roll..Profi alle Ehre
zu machen. Im Wettkampf sind wir
angriffslustig, nutzen unsere Chancen und sind somit immer für eine
Überraschung gut!“ erklärte Achim
Lübbering und blickt zurück auf die
Anfänge: „Vor 15, 20 Jahren haben wir
in der Firma zusammen vor dem Fernseher gesessen und Tour de France
geguckt. Daraus entstand die Idee: Wir
könnten doch ein eigenes Radteam
auf die Beine stellen“. Gleich in der

Findungsphase des Teams wurde der
Fokus auf den Frauen-Radsport gelegt.
Da Frauen-Rennen in der öffentlichen
Wahrnehmung fast völlig untergingen,
durften sich außer elf Männern auch
sechs Damen über die Aufnahme in
die ambitionierte Radsportmannschaft
freuen. Die bislang eingefahrenen
Siege und Podiumsplätze würden laut
Mitteilung einerseits das Erfolgs-Konzept unterstreichen, andererseits in
der Jedermann-Szene großes Ansehen
hervorrufen. Ole Ternes, Geschäftsführer von livewelt, der Gütersloher
Agentur für Marken- und Live-Kommunikation, die seit 2014 Management, Organisation und Marketing des
Teams Lübbering übernimmt, ist sich
sicher: „In Sachen Organisation und
Equipment sind wir absolut top aufgestellt. Bei dem was wir dem Team zu
Verfügung stellen, kriegen einige Radsportvereine Tränen in den Augen“.
www.teamluebbering.de Œ

HSV sucht Übungsleiterin
für die Mädchensportgruppe
Æ (hc – rb) Für die Mädchensportgruppe ab dem 2. Schuljahr sucht der
Herzebrocker Sportverein (HSV) eine
engagierte Übungsleiterin. Zuverlässigkeit und Freude an Sport mit Kin-

dern sind Voraussetzungen. Zudem
muss sie volljährig sein.
Bei Interesse, bitte bei Rosi Strickmann melden: Tel. 0 52 45 / 46 52. Œ
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