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Direkt im Anschluss an das Spiel: 

TISCH
TEN

N
ISTALK

BAD KÖNIGSHOFEN (bek)   Zum
 m

it Spannung erw
arteten zw

ei-
ten Heim

spiel in der TT-Bundesliga (TTBL) am
 28.10.17 um

 19 
Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) in der Shakehands-Arena gegen den 
TTC Zugbrücke Grenzau w

ird die M
arketingabteilung des TSV Bad 

Königshofen-TT direkt im
 Anschluss an das Spiel erstm

als den 
„Spanndecken-Bam

berger-Tischtennis-Talk“ präsentieren. Daran 
teilnehm

en w
erden zw

ei Spieler als auch die beiden sportlich Ver-
antw

ortlichen der M
annschaften, der japanische Geschäftspartner 

des TSV Bad Königshofen Akihiko Kotani sow
ie der Bad Königs-

hofen M
anager Andy Albert. M

oderiert w
ird der Talk von Rudi 

Düm
pert und Jürgen Halbig. Them

a dieser Runde w
ird in erster 

Linie die vorausgegangene Auseinandersetzung gegen Grenzau 
sein. Aber auch Tischtennis-Randthem

en und Neuigkeiten aus der 
Abteilung des TSV Bad Königshofen w

erden zur Sprache kom
m

en. 
Anschließend besteht für die Zuschauer auch die M

öglichkeit, Fra-
gen zu stellen. Bem

ühungen laufen auch dahingehend, den Talk 
im

 Rahm
en der TTBL- Live-Stream

-Übertragung zu präsentieren.
Zudem

 w
ird in der Shakehands-Arena neben der bereits beim

 
ersten Heim

spiel eingew
eihten „M

ain-Post-Tribüne“ und dem
 VIP- 

Bereich eine „W
est-Tribüne“ installiert, die unter der Regie von  

Anton Schüller und Johannes Heusinger in Eigenarbeit errichtet 
w

urde. Das Fassungsverm
ögen der Halle w

urde so auf knapp 
1000 Zuschauer erw

eitert. Karten im
 Vorverkauf gibt es in der 

Frankentherm
e, Café-Bistro Extrablatt und bei Pick Up Sport.

Die Shakehands-Arena fasst jetzt 1000 Zuschauer

BAD KÖNIGSHOFEN (bek)   Es begann alles vor fünfzig Jahren 
als W

olfgang Bam
berger, der 2015 verstorbene Großvater der 

heutigen Geschäftsführer René und M
arcel Bam

berger, in sei-
nem

 Heim
atort Bundorf eine eigene Schreinerei gründete. Sein 

Sohn Rupert baute den Betrieb aus und traf 2001 m
it der Erw

ei-
terung der Produktionsfläche und dem

 Bau eines Ausstellungs-
gebäudes eine w

egw
eisende Entscheidung. 2014 w

urde eine 
Filiale in Hallstadt bei Bam

berg eingerichtet und dort auch, w
ie 

in Oberschleißheim
 bei M

ünchen, Ausstellungsflächen angelegt.
Vor über 20 jahren entdeckte der heutige Seniorchef Rupert 
Bam

berger die M
arktnische Spanndeckenkonstruktion und leis-

tete in der W
eiterentw

icklung dieser Produktgruppe absolute Pi-
onierarbeit. Heute ist der Bundorfer Betrieb nicht nur regional ein 
ausgesprochener Spezialist in der M

ontage und Fertigung von 
Spanndecken. Aufträge führten M

ontageteam
s bis nach Tasch-

kent in Usbekistan. 
Bei aller Internationalität liegt den beiden Juniorchefs die Stär-
kung des heim

ischen Standorts und hier vor allem
 der Region 

Haßberge und Rhön-Grabfeld besonders am
 Herzen. In einer 

sportaffinen Fam
ilie groß gew

orden suchen auch die beiden Ge-
schäftsführer im

 Bereich M
arketing die Nähe zum

 Spitzensport. 
M

it den Brose-Baskets Bam
berg unterstützt m

an bereits seit ei-
nigen Jahren einen regionalen Bundesligisten. Kein W

under also, 
dass m

an nun sein Engagem
ent auf einen zw

eiten Bundesligis-
ten w

enn auch in einer anderen Sportart ausdehnt.
„W

as ich in der Shakehands-Arena bislang an sportlichen Spit-
zenleistungen gesehen habe, hat m

ich absolut begeistert“, m
eint 

René Bam
berger und sieht deckungsgleiche Ziele zw

ischen dem
 

Leistungssport Tischtennis und der Bam
bergerschen Firm

enphi-
losophie. „Beide stellen an sich selbst höchste Qualitätsansprü-
che. W

as liegt da näher als sich auf regionaler Ebene und in 
unm

ittelbarer Nachbarschaft zu einem
 Club, der Tischtennis auf 

W
eltklasseniveau präsentiert und gleicherm

aßen hervorragen-
de Nachw

uchsarbeit leistet, zu engagieren? Dazu kom
m

t, dass 
durch die nationalen w

ie internationalen Auftritte der Jungprofis 
auch der Bekanntheitsgrad unserer Region deutlich erhöht w

ird. 
Auch so kann m

an zeigen, dass die Region top aufgestellt ist.“

Die Tischtennisabteilung des TSV Bad Königshofen freut sich, m
it 

der Firm
a Spanndecken Bam

berger einen Partner gew
onnen zu 

haben, der ganz offensichtlich die Zeichen der Zeit erkannt hat!

M
arcel (li.) und René Bam

berger von der Firm
a Spanndecken-Bam

-
berger w

eiten ihr geschäftliches Engagem
ent aus und unterstützen 

künftighin den Tischtennis-Bundesligisten TSV Bad Königshofen.

Nach Um
gestaltungsm

aßnahm
en w

ie VIP/Cateringbereich, der neu instal-
lierten M

ain-Post- und W
esttribüne w

ird das Fassungsverm
ögen der Sha-

kehands-Arena auf knapp 1000 Sitzplätze erw
eitert. 
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ANZEIGE
Spanndecken Bamberger und 
der Bad Königshöfer Bundesligist 
haben deckungsgleiche Ziele

Ein Tischtennis-Talk als 
zusätzlicher Programmpunkt


