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Neumarkt, 28. Juli 2022 

 

Gemeinsam für Neumarkt und die Region: DEHN wird neuer 

Hauptsponsor des ASV Neumarkt  

 
Das gesellschaftliche Miteinander in Neumarkt und Umgebung liegt DEHN am Herzen. 

Das Unternehmen arbeitet daher seit vielen Jahren mit unterschiedlichsten sozialen 

Einrichtungen in der Region zusammen. Die Förderung der persönlichen Gesundheit ist 

ein wesentlicher Baustein im gesellschaftlichen Engagement des Blitz- und 

Überspannungsschutzspezialisten aus Neumarkt. Der ASV will unter anderem im 

Bereich der Jugendarbeit neue Wege gehen, regionale Talente noch stärker fördern 

und dadurch auch zu einem überregionalen Botschafter für die Stadt und Region 

Neumarkt werden. Auf diesem Weg wird DEHN künftig als starker und verlässlicher 

Partner unterstützen.  

 

„DEHN ist seit Jahrzehnten untrennbar mit der Stadt und der Region Neumarkt verbunden. 

Wir sind stolz darauf, ein Neumarkter Unternehmen zu sein und freuen uns daher umso 

mehr, künftig eine andere Neumarkter Institution zu unterstützen. Mit unserem Engagement 

beim ASV wollen wir nicht nur einen Beitrag zum sportlichen Erfolg des Vereins leisten, 

sondern insbesondere die ambitionierte und langfristig angelegte Jugendarbeit fördern,“ so 

Dr. Philipp Dehn, Vorstandsvorsitzender der DEHN SE. DEHN wird sich als stiller Partner des 

ASV Neumarkt im Hintergrund halten und keine aktive Rolle in der Entscheidungsfindung des 

Vereins insgesamt oder der Fußballabteilung im Speziellen spielen. 

 

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit DEHN einen der größten Arbeitgeber der Region als neuen 

Hauptsponsor für unsere Fußballabteilung gewinnen konnten. Für unseren Fußballbereich 

haben wir klare Ziele vor Augen – sowohl in sportlicher als auch in organisatorischer Hinsicht. 

Wir sind froh, auf diesem Weg nun einen neuen starken Partner an unserer Seite zu haben,“ 

so Jürgen Drabant, 1. Vorsitzender des ASV Neumarkt.  
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Als Teil eines Teams lernen besonders junge Sportlerinnen und Sportler Werte wie 

Teamfähigkeit, Zusammenhalt und Zielstrebigkeit kennen, aber ebenso mit Kritik umzugehen. 

Diese Werte sind auch für das spätere Berufsleben unerlässlich und in der heutigen 

Arbeitswelt wichtiger denn je. Der ASV Neumarkt leistet bereits seit vielen Jahren eine 

herausragende Jugendarbeit, die konsequent und zielstrebig junge Sportlerinnen und 

Sportler aus der Region fördert. Nachdem auch für DEHN die nachhaltige Entwicklung junger 

Talente essentiell ist, bot dies einen weiteren Anknüpfungspunkt für das Unternehmen, den 

ASV auf seinem künftigen Weg zu unterstützen.  

 

Der ASV Neumarkt ist für DEHN neben der Förderung des regionalen Sport- und 

Gesundheitswesens auch aus überregionalen Recruiting-Gesichtspunkten attraktiv. Das 

Sponsoring des Unternehmens ist auf eine mehrjährige Partnerschaft hin angelegt. Es zielt 

ausschließlich auf die Fußballabteilung des ASV ab und besteht im Wesentlichen aus einer 

jährlichen finanziellen Unterstützung. Im Gegenzug wird DEHN diverse gemeinsame 

Werbemaßnahmen wie unter anderem die Nutzung des DEHN Logos für die Trikots der 

ersten Mannschaft des ASV realisieren. 
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Über DEHN SE 

DEHN SE ist ein führendes, international tätiges Familienunternehmen der Elektrotechnik mit weltweit rund 2.200 

Mitarbeitern und bietet innovative Produkte und Lösungen sowie umfangreichen Service für den Überspannungs-, 

Blitz- und Arbeitsschutz. Der Schutz von Anlagen- und Gebäudetechnik, von Systemen der Verkehrs- und 

Telekommunikationstechnik und der Prozessindustrie oder von Photovoltaik- und Windkraftanlagen steht bei 

DEHN neben vielen weiteren Anwendungsgebieten im Fokus der Aktivitäten. Grundlagen für das stete Wachstum 

des Unternehmens sind neben über 100 Jahren Erfahrung vor allem höchste Qualitätsansprüche und eine weltweit 

konsequente Kunden- und Marktorientierung. 
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