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Poly-Rapid sponsert seit nun drei Jahren das Basketballteam Bc Zürich 

Academica. Für die 1. Mannschaft und für die U20 ist ein Namensponso-

ring vorgesehen. Deshalb treten diese beiden Mannschaften unter dem 

Namen Poly-Rapid wildcats auf.

Poly-Rapid Wildcats schaffen den Aufstieg in die NLA
Welche Freude für Alkis Fotiou, Inhaber und CEO von Poly-Rapid AG, einem der bekanntesten Gebäudereinigungs-
unternehmen in der Deutschschweiz! 

Standardverpackungen 
nach Mass 

Ziel des sponsorings war es im ersten Jahr, die Mannschaft in der NlB 

zu etablieren, um nach drei Jahren um den Aufstieg in der NlA mitzu-

spielen. 

laut Präsident Philippe Kühni sollte es möglich sein, dass die grösste 

stadt der schweiz mit einer Mannschaft in der höchsten Basketballkate-

gorie präsent ist. 

Deshalb war die Freude gross, als am sonntag 2. Mai 2010 vor rund 600 

basketballbegeis terten Zuschauern die wildcats auch das zweite Final-

spiel gegen Bernex Basket mit 81 : 72 gewinnen konnten. somit sind die 

Zürcher NlB-Meister und steigen in die NlA auf!

Kurz darauf wurde auch die Fusion mit GcZ, Grasshopper club Zürich, 

bekannt. Es ist die 12. sektion, die der renommierte polysportive Verein 

betreut. 

«Ich habe das team sehr gern unterstützt», erklärt Alkis Fotiou. «wir 

haben unser Ziel erreicht, und ich möchte an dieser stelle allen Beteili-

gten nochmals ganz herzlich gratulieren. wenn man sieht, welches En-

gagement und welche Freude dahinter stecken, bin ich sehr stolz, dass 

auch wir einen kleinen Beitrag zu diesem Erfolg leisten konnten.»

Zudem gehört der Poly-Rapid-Mitarbeiter lukas waldesbühl zu den 

teamstützen der wildcats. Er war es auch, der vor drei Jahren die beiden 

Parteien miteinander bekannt machte. 

«wie unsere Zusammenarbeit bei den wildcats in Zukunft aussieht, kann 

ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt geben», so der Exnach-

wuchsfussballer des FcZ Alkis Fotiou. Ganz sicher ist aber, dass Erfolg 

verbindet, ob beim FcZ, für den sein herz schlägt, oder halt für GcZ. 

Das Gebäudereinigungsunternehmen Poly-Rapid AG schafft Ordnung 

und sauberkeit im und rund um das Gebäude. Ob Unterhalts-, Fassaden- 

oder Baureinigung, Graffitientfernung, Maler- oder Gartenarbeiten, die 

Mitarbeiter von Poly-Rapid sorgen für saubere Verhältnisse eines Unter-

nehmens — und dies seit fast 40 Jahren, tag für tag oder Nacht für 

Nacht! (fs) 
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