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Der ehemalige Basketball-profi Mayk 
taherian (53) ist mit seiner Firma 
MtB GmbH aus Nordstemmen neuer 
Hauptsponsor von rollstuhlbasket-
ball-Bundesligist Hannover united. 
united-präsident Joachim rösler und 
unternehmer taherian verkündeten die 
neue Zusammenarbeit vor dem Heim-
spielauftakt gegen den rekordmeister 
rsV Lahn-Dill (61:83) am 28. septem-
ber in der united-arena.

Diese Verbindung zwischen Hannover 
united und der MtB GmbH ist mehr 
als nur ein sponsoring. sie soll den 
Basketball-standort Hannover stär-
ken, denn die MtB GmbH ist ebenfalls 
Hauptsponsor des Basketball-regi-
onalligisten MtB Baskets Hannover. 
taherian selbst ist präsident des 
Niedersächsischen Basketballverban-
des (NBV). „Ich finde, dass Basketball 
in der Landeshauptstadt viel zu kurz 
kommt. Wir müssen daran arbeiten, 
Basketball in Hannover dauerhaft 
erstklassig zu machen – nicht nur bei 
den rollstuhlbasketballern, sondern 
auch bei den Fußgängern. Das funktio-
niert aber nur, indem wir zusammenar-
beiten, strukturen aufbauen und von-
einander profitieren”, sagt taherian, 
dessen „Herz seit 47 Jahren an diesem 
roten Ball” hängt. unternehmer  
taherian baut dabei auf die roll-
stuhlbasketballer. „es ist der logische 
schritt, dass Hannover united und die 
MtB Baskets in den nächsten Jahren 
immer stärker zusammenarbeiten 
werden, um dieses projekt voranzu-
bringen.“

Für Hannover united ist die part-
nerschaft ein wichtiger schritt, den 
erstklassigen Leistungen auf dem 
spielfeld einen deutlich professionel-
leren rahmen abseits des platzes zu 
geben. „Wir freuen uns, einen un-
ternehmer gefunden zu haben, der 
uns im wirtschaftlichen Bereich und 
strukturell in einem Maße stärkt, wie 
es notwendig ist, um erstklassigen und 
auf Dauer erfolgreichen spitzensport 
in der 1. rollstuhlbasketball-Bundes-
liga anbieten zu können”, sagt rösler. 
„Wir verstehen uns als Basketballer 
und freuen uns daher sehr über die 
Zusammenarbeit mit der MtB GmbH 
und den MtB Baskets.”

taherian hat die entwicklung der roll-
stuhlbasketballer in den vergangenen 
Jahren regelmäßig verfolgt.  

„In meinen augen ist das, was sie  
tun, Leistungssport auf professionel-
lem Niveau. und es ist Basketball,  
nur eine andere Disziplin”, sagt unter-
nehmer taherian. er glaubt auch  
an eine steigerung zum Vorjahr, 
als united das playoff-Viertelfinale 
erreichte. „Wenn man sieht, wie die 
Mannschaft letztes Jahr gespielt hat 
und wie sie jetzt zusammengestellt 
wurde, sind die playoffs möglich. Hier 
mal einen Korb mehr treffen, da mal 
einen steal holen – und schon steht 
man im Halbfinale.”

Mayk taherian, in Hildesheim gebo-
ren, ist diplomierter Bauingenieur und 
arbeitet seit mehr als 30 Jahren in 
den Bereichen Verkehr und tiefbau. 
sein unternehmen MtB GmbH steht 
für technische exzellenz im sektor der 
eisenbahn-Infrastruktur, ist deutsch-
landweit Marktführer und tritt als 
Generalunternehmer für die Deutsche 
Bahn aG auf. taherians Leidenschaft 
neben dem Beruf ist das ehrenamt. 
Für ihn als unternehmer und Bürger 
ist ehrenamtliches engagement teil 
gesellschaftlicher Verantwortung. 

MTB GmbH ist neuer Hauptsponsor


