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Die AKB als Presenting-Partner des GP Gippingen 
Grosser Jubel bei den Veranstaltern der Radsporttage Gippingen. Mit der Aargauischen Kantonal- 
bank haben sie nun einen Partner gefunden, der nicht nur finanziell unterstützt, sondern auch den 
legendären Spirit mitträgt, den dieser Event hat. 

 
Die Aargauische Kantonalbank tritt ab diesem Jahr als offizieller Presenting-Sponsor der Radsportta- 
ge Gippingen (7. bis 10. Juni 2018) auf. Die neue Partnerschaft ist ein wahrer Glücksfall für die Ma- 
cher der Veranstaltung. Denn die Bank möchte mehr sein, als nur finanzielle Unterstützerin. In den 
letzten Jahren war es für den Veranstalter zunehmend schwieriger, die notwendigen Sponsoring- 
einnahmen zu generieren. Und ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer wäre es in den 
vergangenen Jahren nicht mehr möglich gewesen, so ein Rennen auf höchstem Niveau durchzufüh- 
ren. 
Geblieben sind die vielen Freiwilligen, die langjährigen Sponsoren und ganz neu dabei nun also auch 
die AKB. „Ich bin beeindruckt von der grossen Einsatzbereitschaft des Organisationskomitees und der 
Ehrenamtlichen für diesen Sport-Event“, erklärt AKB-Direktionspräsident, Dr. Pascal Koradi. Das kor- 
respondiert in den Augen des Banken-Chefs hervorragend mit seiner Bank. „Die AKB ist eine dynami- 
sche Bank mit starker regionaler Verankerung, die sich für die Bevölkerung einsetzt“, führt er aus. Mit 
ein Grund, warum man sich für dieses Engagement entschieden hat. 

 
Eine Partnerschaft mit Beständigkeit und zukunftsweisend 
„Wir sind glücklich und auch stolz, mit der AKB eine langjährige Sponsoringpartnerin gefunden zu 
haben“, freut sich der OK-Präsident René Huber. Dass die Bank sich gleich für drei Jahre verpflichtet 
hat, entlastet das OK der Radsporttage sehr und lässt Luft und Raum, sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren, nämlich ein grossartiges Radsportfest mit internationalem Flair auf die Beine zu stel- 
len. Das bedeutet einerseits wiederum ein Top-Feld mit internationalen Radsportgrössen für den 
Grossen Preis zu gewinnen, eine vielfältige und anspruchsvolle Strecke mit den notwendigen Sicher- 
heitsvorkehrungen auszuzeichnen, viele Radsportler für die Amateurrennen zu begeistern und den 
Jungen die Möglichkeit zu geben, sich unter ihresgleichen zu messen. Die Radsporttage Gippingen 
sind aber andererseits auch ein Volksfest mit Sport und Unterhaltung fast rund um die Uhr. Und auch 
hier wird sich die AKB engagieren und sich als Bank der Aargauerinnen und Aargauer präsentieren. 
Namentlich der Familientag am Sonntag wird durch dieses Engagement noch mehr an Attraktivität 
gewinnen. 
Die Vorbereitungen für die Radsporttage 2018 – sie gehören zu den Aargauer Top Sport-Events – sind 
angelaufen. Das genaue Programm für die vier Tage und die Details zu den teilnehmenden Teams mit 
ihren Fahrern werden laufend auf der Website www.gippingen.ch publiziert. 


