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Saclà wirbt auf Hose
und Mannschaftsbus   

Teamgeist, Qualität und so-
ziale Verantwortung sind 
wesentliche Prinzipien des 

Dormagener Handball-Clubs Rhein-
land und der Niederlassung des 
italienischen Unternehmens Saclà 
im Neusser Süden. So passt die 
Verbindung zwischen dem Hand-
ball-Zweitligisten und dem Familien 
geführten Unternehmen ganz be-
sonders: Die DHC-Spieler werden 
ab sofort auf ihren Hosen das Logo 
des Lebensmittel produzierenden 
Betriebs tragen. Und auch auf dem 
Mannschaftsbus wird die Zusam-
menarbeit sichtbar sein. „Wir freuen 
uns sehr über das Engagement von 
Saclà“, sagt DHC-Geschäftsführer 
Heinz Lieven. Detlef Kluge, Nie-
derlassungsleiter von Saclà, ist 
seit längerem vom leidenschaft-

lichen Einsatz der Dormagener 
Handballer beeindruckt und sieht 
in der Unterstützung nicht zuletzt 
die Möglichkeit, auf die besondere 
Rolle von Sport und Ernährung bei 
der Erreichung von Bestleistungen 
hinzuweisen.         
Saclà ist heute eins der bekanntes-
ten und fortschrittlichsten Lebens-
mittelunternehmen Italiens mit sei-
nen Gemüse in Öl und Essig oder 
seinen Oliven in Lake. Die umfas-
sende Produktpalette - wie Pesto, 
Pastasaucen und Antipasti - ist nicht 
nur im Heimatmarkt begehrt son-
dern genießt weltweit Nachfrage. 
Alle Produkte werden unter Nutzung 
feinster und frischester Zutaten 
nach traditionellen Rezepten und 
ohne Kompromisse hinsichtlich der 
Qualität in Italien hergestellt. 

Das Foto zeigt DHC-Geschäftsfüh-
rer Heinz Lieven und Saclà-Nieder-
lassungsleiter Detlef Kluge (rechts). 

Dem informativen Vortrag 
von Ring Center-Chef 
Hans-Dieter Lehnhoff über 

gesunde Ernährung folgte der Gang 
zur Theke. Dort stellten die beiden 
Köche Frank Zamzow und Wolf-
gang Behrens den Spielern des 
DHC Rheinland die schmackhafte 
Sportlernahrung im Detail vor - und 

essen durften die Handballer sie na-
türlich auch. In Kooperation mit der 
GastroInnovation von Gerd Hengs-
berger und D.W. Behrens bietet das 
Restaurant „Schlemmer Ring“ im 
Ring Center verstärkt gesunde Kost 
an. Frank Zamzow, der unter ande-
rem Erfahrung bei Starkoch Alfons 
Schuhbeck sammeln konnte, hat 
dafür eigens eine neue Speisekarte 
entworfen. Darauf stehen Gerichte 
wie „Der Fitnesssalat mit gerösteten 
Kürbiskernen und Joghurt-Limonen-
Kräuterdressing oder „Vollkornnu-
deln aus dem Wok“ mit Pfifferlingen 
und Gemüse in Kokosmilch. Die 
Handballer durften nicht nur als ers-
te Gäste die neuen Speisen testen, 
sie können ab sofort auch ermäßigt 
im Ring-Center ihr Mittagessen ein-
nehmen. „Mindestens 30 Prozent 
der Leistungsfähigkeit ist von der Er-
nährung abhängig“, sagt Hengsber-
ger und erntet dafür ein Kopfnicken 
von DHC-Coach Richard Ratka und 
Kapitän Tobias Plaz. „Ernährung ist 

bei uns immer ein Thema“, erklärt 
Ratka. „Seine“ Handballer greifen 
zwar gelegentlich auf Fastfood zu-
rück, doch gesundes Essen gewinnt 
allgemein an Bedeutung. Dank der 

den Spielern zur Verfügung gestell-
ten Ausarbeitung, an der eine Oeco-
trophologin mitarbeitete, können die 
Sportler sich auch daheim mit dem 
Thema beschäftigen.

Neuer Sponsor und Sportlernahrung

Gesund essen im Schlemmer Ring

Schmackhaftes

Das Foto zeigt Koch Frank Zamzow 
mit Björgvin Hólmgeirsson und Daniel 
Schlingmann.

Einen leistungsfördernden, erhitzten Drink - bestehend aus Äpfeln, Banane und Hafer-
flocken - kosteten die Spieler auch. Es ist daran gedacht, dass die Spieler diesen 
Drink künftig in der Halbzeitpause zu sich nehmen. Das Foto zeigt Koch Wolfgang 
Behrens mit Tobias Plaz und Jendrik Meyer.   


