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DSV wird Hauptsponsor der NTT sowie des Masters 
 
 
Die Niederrhein Tennis Trophy erweitert Ihr Sponsoring-Portfolio um einen starken Neuzugang: 
Die größte DTB Ranglistenturnierserie am Niederrhein haben mit DSV einen Presenter für die 
Turnierserie sowie das abschließende Masters-Turnier vereinbart.  
 
DSV ist eines der weltweit größten Transport und Logistikunternehmen und bietet Supply-Chain-
Lösungen für Tausende von Unternehmen – vom kleinen Familienunternehmen bis zum großen 
Weltkonzern. 75.000 Mitarbeitende in mehr als 90 Ländern arbeiten mit Leidenschaft daran, 
großartige Kundenerlebnisse und qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten. 
 
Lars Zimmermann, Veranstalter der NTT blickt der Partnerschaft erwartungsfroh entgegen: „Wir 
sind stolz, dass wir mit DSV einen starken Hauptsponsor präsentieren können. Wir sind uns 
sicher, dass auch unsere Teilnehmer davon profitieren werden und wir die NTT in der kommenden 
Zeit weiter professionalisieren können.  
 
Tom Zwicker, Manager Marketing bei DSV begründet die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr 
über das Vertrauen und unsere Partnerschaft mit der NTT. DSV ist mit über 1.000 Mitarbeitenden 
in der Region am Niederrhein ein großer Arbeitgeber und hat viele Tennisspieler in seinen Reihen. 
Wir möchten uns am Niederrhein engagieren und nicht nur für die Industrie als Logistikpartner 
fungieren, sondern auch mit Engagement die Region unterstützen, in der wir tätig sind. Mit der 
NTT unterstützen wir eine sehr erfolgreiche und zukunftsorientierte Turnierserie, die 
ambitionierten Cracks, Hobbyspielern und Zuschauern ein tolles Erlebnis bietet.“ 
Als Titelsponsor der Turnierserie und Masters wird DSV natürlich in der Kommunikation präsent 
sein, darüber hinaus erhält das Unternehmen, dessen deutscher Hauptsitz in Bremen ist, die aber 
auch wichtige Niederlassungen in der Region zum Beispiel in Krefeld, Meerbusch, Düsseldorf und 
Duisburg haben, verschiedene Werbe- und Brandingrechte auf und neben dem Court. Unter 
anderem gibt es in Zukunft die „DSV Player’s Lounge“ die von nun an von Turnier zu Turnier 
wandert. Als Highlight der Partnerschaft darf man sicherlich das neu entstandene NTT Masters by 
DSV betrachten. Hier treffen sich Anfang Oktober die Besten der einzelnen Altersklassen um den 
DSV Champion 2022 zu ermitteln. Das Masters-Turnier wird mit vielen Side-Events und Aktionen 
ein Highlight der Breitensport-Turnierszene werden. 
 
 
 
 



 
 
 
Über DSV – Global Transport and Logistics 
DSV A/S ist ein globaler Transport- und Logistikdienstleister mit Hauptsitz in Hedehusene 
(Dänemark), der professionelle Gesamtlösungen für alle Dienstleistungen der modernen 
Transport- und Lagerlogistik bietet. Mit eigenen Niederlassungen und Büros ist DSV in mehr als 
90 Ländern und sechs Kontinenten aktiv. 
www.dsv.com/de-de 
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