
Positive Nachrichten in schwierigen Zeiten - Besondere Unterstützung der 
Sparkasse Barnim für die Abteilung Volleyball der SG Einheit Zepernick!  
  
Noch ist der Beginn der neuen Volleyballsaison zwar unsicher und wir müssen uns weiter 
in Geduld üben. Es gibt jedoch auch Positives zu berichten! 
 
Wir freuen uns sehr mitteilen zu können, dass unsere ERSTE für die in vielerlei Hinsicht 
anstehende Herausforderung „Dritte Liga Nord“ finanzielle Unterstützung von der 
Sparkasse Barnim erhält. 
 
Mit 2.000€ aus dem örtlichen Zweckertrag  des PS-Lotterie Sparens der Sparkasse 
Barnim wird die Mannschaft mit neuer Trainings- und Wettkampfkleidung ausgestattet. 
 
Aber nicht nur das!  
 
Die Sparkasse Barnim wird sich über die bisherige bereits mit dem Gesamtverein 
bestehende Partnerschaft hinaus künftig in besonderem Maße auch für die Abteilung 
Volleyball der SG Einheit Zepernick engagieren und durch finanzielle Mittel die 
Entwicklung unserer gesamten Abteilung sowohl im Jugend- als auch im 
Erwachsenenbereich nachhaltig unterstützen. 
 
Wir freuen uns, dass unsere ERSTE künftig die Sparkasse Barnim als weiteren Sponsor 
regional und überregional bei Heim- und Auswärtsspielen präsentieren darf. 
 
Die Sparkasse Barnim betreibt als Kreditinstitut das Universalbankgeschäft mit Sitz im 
bandenburgischen Eberswalde. Sie ist damit Markführer in ihrem Geschäftsgebiet. 
 
Die Sparkasse Barnim begleitet Existenzgründungen und unterstützt außerdem zahlreiche 
kulturelle, soziale und sportliche Aktivitäten im Landkreis Barnim, z. B. die „Kulturstiftung 
der Sparkasse Barnim zur Förderung des Kultur- und Musiklebens im Landkreis Barnim 
und des Choriner Musiksommers“, die „Sparkassenstiftung zur Förderung des Kinder- und 
Jugendsportes im Landkreis Barnim“, die „Sparkassenstiftung zur Förderung der 
Wissenschaft im Landkreis Barnim“, die „Stiftung Baudenkmal Bundesschule Bernau“ 
sowie die „Schulstiftung zur Förderung des Barnimer Wissenszentrum in Bernau 
Waldfrieden“ und und und…nun auch uns! 
 
Wir danken der Sparkasse Barnim für Ihre Unterstützung und freuen uns auf eine 
erfolgreiche gemeinsame Zusammenarbeit!  
 
Ein besonderes Dankeschön geht auch an unseren Vereinsvorsitzenden Jörg Klix, der 
uns mit Rat und Tat bei der Anbahnung dieser Partnerschaft geholfen hat. 

 


