
Händlmaier wird der neue Hauptsponsor beim SSV Jahn

Händlmaier und der Aufsteiger SSV Jahn Regensburg haben einen 
langfristigen Vertrag geschlossen. In Zukunftwird der Jahn 
Regensburg das Händlmaier-Logo auf der Brust tragen.

Nachdem Händlmaier in der Vergangenheit den Nachwuchs des SSV Jahn Regensburg 
unterstützt hat, wird Händlmaier nun Haupt- und Trikotsponsor des SSV Jahn Regensburg. 
„Für uns als mittelständisches Familienunternehmen ist es eine ganz tolle Sache und auch 
eine Herzensangelegenheit", erläutert Geschäftsführer und Inhaber Franz Wunderlich das 
Engagement beim Jahn Regensburg. „Es gibt vieles, was uns verbindet. Zum einen sind wir 
beide sehr stark mit der Stadt Regensburg verbunden und zum anderen haben wir mit 
kleinen Budgets schon sehr viel erreicht.“

Auch Johannes Baumeister, Kaufmännischer Leiter des SSV Jahn, ist begeistert von der 
neuen Kooperation: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Händlmaier ein traditionelles und 
renommiertes Regensburger Unternehmen mit hoher Strahlkraft als Partner gewinnen 
konnten. Das Engagement von Händlmaier zeigt, dass das Vertrauen der Regensburger 
Wirtschaft in den SSV Jahn als seriösem Partner auf einem neuen Niveau angekommen ist.“

„Die Situation hat sich verändert, statt von finanziellen Engpässen und Unstimmigkeiten ist 
nun von sportlichen Erfolgen die Rede. Wir sehen den Jahn als verlässlichen Partner für die 
Zukunft. Der „neue“ Jahn Regensburg besticht durch Kämpferqualitäten und will mit 
geringen Mitteln den Klassenerhalt erreichen. Dies hat uns beeindruckt und das passt zu uns, 
stellt Franz Wunderlich fest“, ergänzt Wunderlich.

Herr Baumeister möchte sich auch beim bisherigen Hauptsponsor FG.de bedanken. „Das 
Unternehmen hat begonnen uns zu unterstützen, als wir uns wirtschaftlich in einer 
schwierigen Situation befanden. Jetzt macht FG.de den Weg frei für eine neue Partnerschaft 
und bleibt dem Jahn dennoch als Premium-Partner weiterhin eng verbunden. Mein 
besonderer Dank gilt an dieser Stelle den Geschäftsführern Wolfgang Hageleit und Florian 
Fritsch."



Der Unternehmer Franz Wunderlich sieht natürlich auch den enormen Werbewert, der vor 
allem auch durch die Fernsehübertragungen erreicht wird. „Wir haben nur ein sehr kleines 
Werbebudget und müssen uns gut überlegen, wie wir diese Mittel einsetzen. Für uns ist das 
eine Grundsatzentscheidung und eine Investition in die Bekanntheit der Marke. So eine 
Entscheidung trifft man nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen. Ich würde mich sehr freuen,  
wenn wir damit einen Beitrag zum Klassenerhalt für unsere Heimatstadt leisten könnten.“

"Die Zusammenarbeit zwischen Händlmaier und dem SSV Jahn Regensburg beschränkt sich 
nicht nur auf die 2. Bundesliga. Es ist bereits sichergestellt, dass es auch in der 3. Liga mit 
dem Jahn und Händlmaier weitergehen würde. Aber das soll im Moment kein Thema sein, 
denn voll im Focus steht ja der Klassenerhalt", sagt Franz Wunderlich.


