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„Dienen am Gast - das gilt auch noch im 21. Jahrhundert“

Wenn Michael Lopacki zu terminen im the Monarch hotel in Bad 

Gögging empfängt, dann tritt er nicht wie der Generaldirektor ei-

nes großen 4 sterne superior hotels auf, sondern eher wie ein für-

sorglicher Gastgeber. Mit einladender Geste begegnet er uns in der 

großen, geschmackvoll eingerichteten, eingangshalle. „setzen sie 

sich doch. Was möchten sie denn trinken?“ Mag es zunächst noch 

verwunderlich erscheinen, dass das anschließende Gespräch nicht 

in der Vertraulichkeit eines Büroraumes sondern in unmittelbarer 

nähe zur rezeption stattfi ndet, so fügt sich dies schnell ins Gesamt-

bild. „Ich bin sehr gerne ‚an der Front‘ und mitten im Geschehen. so 

halte ich den Kontakt zu Gästen und Mitarbeitern und kann sehen, 

ob es ihnen gut geht.“, erklärt Lopacki.

der hotelchef nimmt unsere Wünsche persönlich auf und nur weni-

ge augenblicke später werden die Getränke an den tisch gebracht: 

„Wir sind ein 4.5 sterne full-service hotel. dienen am Gast - das 

gilt auch noch im 21. Jahrhundert.“ Lopacki weiß wovon er spricht. 

schließlich hat der 51-jährige das handwerk des hotelwesens von 

der Pike auf gelernt. angefangen mit einer ausbildung zum hotel-

fachmann in aachen, arbeitete er sich auf der Karriereleiter stetig 

nach oben. auf dem Weg dorthin sammelte er auch wertvolle er-

fahrungen in exklusiven 4, 4.5 und 5 sternehotels, unter anderem 

in Köln, dresden, Leipzig, hannover, Berlin, starnberg oder auch im 

englischen Brighton. darüber hinaus bildete er sich regelmäßig fort; 

etwa durch einen sommerkurs an der berühmten hotelfachschule 

in Lausanne oder mit einem Management training bei Marriot ho-

tels in Washington. seit nunmehr sechs Jahren steht Lopacki an der 

spitze des Monarch hotels. Mit dessen entwicklung ist er hochzu-

frieden: „Wir konnten unsere umsätze von Jahr zu Jahr steigern, 

weil wir hier sehr ordentliche arbeit leisten. Wir haben in Bad Gög-

ging ein kleines Paradies geschaff en!“

Wobei von „klein“ bei über 310 komfortablen zimmern und suiten, 

mehreren restaurants, Cafes und Biergärten, 2.500 Quadratmetern 

sChuLterBLICK IM the MOnarCh hOteL
trainingslagerhotel für höchste ansprüche SPONSOREN

NEWS Veranstaltungsfl äche sowie einem großzügigen 1.500 qm Well-

nessbereich mit thermalinnen- und außenpool nicht die rede 

sein kann. das Monarch hotel überzeugt mit seinem vielschich-

tigen angebot, durch das es die Bedürfnisse verschiedenster an-

spruchsgruppen befriedigt. Firmen und Organisationen, denen 

das Monarch hotel als optimaler Ort für tagungen und andere Ver-

anstaltungen dient, bilden das Kerngeschäft. Gerade an Wochen-

enden buchen sich aber auch Privatpersonen ein, um dem stress 

des alltages zu entfl iehen. Im rahmen des sponsorengrillabends 

konnten sich im letzen und auch in diesem Jahr die Partner des 

ssV Jahn vom tollen ambiente im the Monarch hotel überzeugen. 

„uns geht das gut von der hand, weil es zu unserem tagesgeschäft 

gehört. und die große resonanz in diesem Jahr hat gezeigt, dass 

das event anklang fi ndet.“

die perfekte Infrastruktur, die das 4-sterne-superior-hotel bietet, 

zieht zunehmend auch Mannschaften aus dem internationalen 

spitzensport an. sie reisen ins trainingslager nach Bad Gögging, 

um sich optimal für kommende aufgaben vorbereiten zu können. 

seit drei Jahren kommt auch der ssV Jahn regensburg in diesen 

Genuss. das Monarch hotel engagiert sich dabei sogar als Klassik 

Partner: „auch wenn wir international ausgerichtet sind, ist uns 

die Verwurzelung in der region wichtig. der Jahn ist ein toll ge-

führter traditionsverein, den wir sehr gerne unterstützen und mit 

dem wir inzwischen ein stück weit freundschaftlich verbunden 

sind.“, berichtet Michael Lopacki.

Während er mit uns spricht, beobachtet der Generaldirektor das 

treiben im hotel mit wachsamem auge. aus seinem Blick spricht 

dabei der stolz auf seine rund 190 Mitarbeiter: „Wer in unserem 

team arbeitet muss nett, hilfsbereit, freundlich und natürlich sein. 

denn nur wer das herz am rechten Fleck trägt, ist auch in der Lage, 

die dienstleistung am Gast zu erbringen.“ diesen eindruck neh-

men auch wir einmal mehr von unserem Besuch in Bad Gögging 

mit nach regensburg. der ssV Jahn ist immer gerne zu Gast im 

the Monarch hotel.
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sPOnsOrenGrILLaBend IM the MOnarCh hOteL
erstklassige netzwerkveranstaltung

Bereits zum dritten Mal in Folge gastierte die Profi mannschaft des 

ssV Jahn regensburg für ihr sommertrainingslager beim Klassik 

Partner the Monarch hotel in Bad Gögging. Gegen ende der trai-

ningswoche erhielten wie bereits im Vorjahr alle sponsoren des 

ssV Jahn die Gelegenheit, den neu zusammengestellten Kader im 

rahmen des sponsorengrillabends kennenzulernen. nach dem 

offi  ziellen teil, durch den tVa-Moderator Matthias Walk führte, 

bestand bei leckerem essen und trinken die Gelegenheit, sich mit 

spielern und Verantwortlichen des ssV auszutauschen oder den 

ein oder anderen Geschäftskontakt zu pfl egen oder neu zu knüp-

fen. das Personal des the Monarch hotels sorgte dafür, dass es 

den Gästen an nichts fehlte und verwöhnte die anwesenden mit 

leckeren Grillspezialitäten und weiteren delikatessen. so verleb-

te man im tollen ambiente des atriums des the Monarch hotels 

einen wunderbaren abend.
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ausGaBe 03/2015

Pfl egt den Kontakt zu seinem team: Michael Lopacki, Generaldirektor des the Monarch hotel in Bad Gögging,

im Gespräch mit seiner assistentin sabrina Bernhard-Linz und Mitarbeiterin saranda rexhepi.



Sehr geehrte 
Partner, Förderer 
und unterstützer 
des ssV Jahn,

nicht viele dinge wurden vom altehrwürdigen Jahnstadion mit in 

die neue Continental arena überführt. die vor Ihnen liegende Pu-

blikation „sponsoren news“ bildet in dieser hinsicht jedoch eine 

ausnahme. denn bereits in den VIP Containern an der Prüfenin-

ger straße haben wir sie quartalsweise über die Veranstaltungen, 

neuerungen, hintergründe und akteure im Geschäftskunden-um-

feld des ssV Jahn informiert. und diese tradition werden wir auch 

in unserer neuen heimat pflegen.

In dieser einleitung schwingt bereits eine Frage mit: Was ist neu 

und was altbewährt am ssV Jahn in der Continental arena? Im 

hinblick auf unsere sponsorenlandschaft wird diese Fragstellung 

nebenstehend beantwortet.

Mit dem erscheinen der sponsoren news spielt der ssV Jahn sein 

11. spiel in der Continental arena. dazu kamen noch zwei tage der 

offenen tür und eine große Mitarbeiter-Veranstaltung von Conti-

nental. Wir versuchen den überblick zu behalten und lassen die 

ereignisse seit der eröffnung revue passieren.

die Jahnelf ist fulminant und hoffnungsvoll in die saison gestar-

tet. ein Ort, an dem die Grundlage dafür gelegt wurde, ist das 

trainingslager im the Monarch hotel Bad Gögging. das 4-sterne-

superior hotel ist jedoch nicht nur für trainingscamps perfekt ge-

eignet, sondern war erneut erstklassiger Gastgeber für unseren 

Grillabend im Kreise der sponsoren. ein guter Grund, um sich mit 

Michael Lopacki, dem General Manager des hauses, einmal genau-

er zu unterhalten.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und verbleiben mit 

besten Grüßen

der regionalliga Bayern gegen Viktoria aschaffenburg am 16. 

Juli. 3:2 stand es am ende eines verrückten spiels, das 7.800 

zuschauer begeisterte.

auch die tage der offenen tür, welche die stadt regensburg an-

lässlich der eröffnung veranstaltete, waren ein Besuchermagnet. 

am 18. und 19. Juli waren alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein-

geladen, ihr stadion bei einem bunten rahmenprogramm ken-

nenzulernen. über 20.000 Menschen folgten der einladung. 

Beim zweiten Ligaheimspiel der saison am 31. Juli präsen-

tierte der ssV Jahn gegen schweinfurt 05 in netto Marken-

discount seinen neuen hauptsponsor. dieser nutzte sogleich 

die mannigfaltigen Möglichkeiten, sich öffentlichkeitswirk-

sam in der Continental arena zu präsentieren. neben zahl-

reichen Werbemaßnahmen manövrierte zum erstaunen der 

knapp 7.000 zuschauer sogar ein netto-zeppelin durch den 

Luftraum der arena. anschließend gewann der Jahn mit 5:0.

das nächste highlight sollte nicht lange auf sich warten lassen. 

am 14. august, dem sechsten spieltag der regionalliga, lockte 

der Jahn sage und schreibe 12.689 Fußballfans zum Ostbay-

ernderby gegen den FC amberg (4:3) in die Continental arena. 

Mehr Besucher hatte ein spiel seit Bestehen der regionalliga 

Bayern noch nie verzeichnet. die Continental arena hatte einen 

Monat nach ihrer eröffnung bereits Geschichte geschrieben.

doch das größte Fußballfest der eröffnungswochen sollte erst 

noch kommen. am 3. september gastierte der deutsche re-

kordmeister FC Bayern München zu einem Freundschaftsspiel 

in der Continental arena und brachte unter anderem seine 

Weltmeister Xabi alonso und Philipp Lahm mit, die beide von 

startrainer Pep Guardiola ca. 60 Minuten einsatzzeit beka-

men. zur Begeisterung der Fans konnte der Jahn den großen 

FC Bayern mit 3:1 besiegen. auch wenn die Bayern aufgrund 

einer Länderspielpause stark ersatzgeschwächt angetreten 

waren – damit hatte vorher niemand gerechnet. und so wer-

den sich die ostbayerischen Fußballfans an diesen abend, bei 

dem die Continental arena überdies mit 15.224 zuschauern 

erstmalig ausverkauft war, noch lange erinnern.
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Im für viele Jahnfans wichtigsten spiel der saison folgte am 

26.9. gegen den erzrivalen Wacker Burghausen ein 3:2-sieg, 

der vor 6623 zuschauern ausgiebig gefeiert wurde.

Fazit - Ein Leuchtturm für Ostbayern

das von OB Joachim Wolbergs als „Leuchtturmprojekt für 

Ostbayern“ bezeichnete neue regensburger Fußballstadion 

erstrahlt seit Juli 2015 hell an der a3 im süden regensburgs. 

rund 80.000 Fahrzeuge passieren diesen Knotenpunkt täg-

lich. es hätte keinen öffentlichkeitswirksameren Ort für das 

neue stadion geben können. die Continental arena findet 

schon jetzt als neues Wahrzeichen Ostbayerns erwähnung.

auch die Menschen der region haben ihre neue arena mit 

überwältigendem Interesse angenommen. allein in den ersten 

drei Monaten nach einweihung werden bei den eröffnungsfei-

erlichkeiten und den ersten spielen kumuliert knapp 120.000 

begeisterte Menschen das schmuckkästchen besucht haben. 

die Continental arena verdeutlicht damit schon jetzt, dass sie 

ein zentrales Vehikel ist, um den weichen standortfaktor Pro-

fifußball für regensburg und Ostbayern nutzbar zu machen. 

der Bau der arena war eine gute entscheidung für die region 

und ihre Menschen. Mit dem neuen stadion wurden die infra-

strukturellen Voraussetzungen für ein nachhaltiges angebot 

von Profifußball in regensburg geschaffen.

auch für die ostbayerische Wirtschaft bietet die exklusive In-

frastruktur der Continental arena zahlreiche neue Potenziale 

und ansatzpunkte, um unternehmerische Marketingziele zu 

verfolgen.

nunmehr ist es am ssV Jahn diese Chance verantwortungsvoll 

zu nutzen und auch auf anderen ebenen die entsprechenden 

Voraussetzungen zu schaffen, um hochklassigen Profifußball 

zu bieten und die Menschen in Ostbayern wieder stolz auf ih-

ren Jahn zu machen. der ssV Jahn wird sich dieser Verantwor-

tung getreu seiner Markenwerte ambitioniert, bodenständig 

und glaubwürdig stellen.

Im Juli 2015 wurde das neue Regensburger Fußballstadion, 

die Continental Arena, feierlich eingeweiht und dem SSV 

Jahn Regensburg somit gleichzeitig eine neue Heimat ge-

schenkt.

Wie alles begann - Ein langer Weg bis zur Bauentscheidung

die diskussion um ein neues Fußballstadion für regensburg 

ist alt. so alt sogar, dass viele langjährige Jahn Fans selbst 

nach Baubeginn noch sagten, sie glaubten erst an das neue 

stadion, wenn sie es mit eigenen augen sähen. am infrastruk-

turellen Bedarf eines neuen Fußballstadions bestand indes 

kein zweifel. das baufällige Jahnstadion besaß zwar seinen 

eigenen, ehrlichen Charme, ermöglichte dem Jahn mangels 

zeitgemäßer Vermarktungspotenziale und daraus resultie-

rend im Wettbewerbsvergleich weit unterlegener erlöspoten-

ziale über kurz oder lang jedoch keine etablierung im Profi-

fußball. Im Juli 2011 wurde schließlich der stadtratsbeschluss 

zum Bau einer neuen arena gefasst und im Januar 2014 roll-

ten die ersten Bagger.

Ostbayerische Festtage zur Eröffnung der Continental Arena

nach einer anderthalbjährigen Bauphase war es dann soweit: 

die Continental arena wurde in mehreren, über zehn tage 

verteilten zeremonien feierlich eröffnet. den auftakt mach-

te ein testspiel gegen eine Ostbayernauswahl am 07. Juli. 

Beim 2:1-sieg der auswahl gegen eine größtenteils aus nach-

wuchs- und testspielern zusammengestellte Jahn Mannschaft 

ging es vor 4.200 zuschauern darum, sämtliche organisatori-

schen abläufe in der Continental arena zu testen und für das 

anstehende eröffnungsspiel zu optimieren. 

Bereits drei tage später (10. Juli) fand dann das offizielle er-

öffnungsspiel gegen den Bundesligisten FC augsburg statt. 

die Partie war bis auf wenige Plätze im Gästebereich restlos 

ausverkauft. diejenigen, die sich ein ticket hatten sichern 

können, erlebten ein rauschendes Fußballfest, bei dem der 

europa-League-teilnehmer mit 3:1 als sieger vom Platz ging 

Mit dem ersten sieg für den ssV Jahn in der Continental are-

na klappte es dann pünktlich zum Meisterschaftsauftaktspiel 
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neue saIsOn,
neues stadIOn,
neue sPOnsOren?

der Wechsel der spielstätte kann als bislang größte, gravierends-

te und potenzialträchtigste Veränderung in der historie des ssV 

Jahn bezeichnet werden. der quasi zeitgleich zur stadioneröffnung 

eingetretene abstieg in die regionalliga ist ein herber sportlicher 

rückschlag. Welche effekte das zusammentreffen dieser beider er-

eignisse auf das Geschäftsfeld Jahn Business hat, möchten wir im 

Folgenden ansatzweise für sie erläutern:

Beim Blick auf die sponsoren-seite in der Jahnzeit fällt auf: über 

90% der letztjährigen sponsoren sind auch diese saison dabei - oft-

mals mit veränderten Paketen, jedoch mit gleichbleibender über-

zeugung. denn die meisten dieser Partnerschaften haben sich über 

Jahre entwickelt und sind über mehrere spielzeiten angelegt.

die sichtbarste Veränderung hat sich auf der trikotbrust ergeben. 

nach drei Jahren als hauptsponsor ist händlmaier nunmehr auf 

dem trikotärmel als Premium Partner präsent. Für die Jahre als 

hauptsponsor und die Fortsetzung der Kooperation gilt händlmaier 

unser herzlicher dank. neuer hauptsponsor des ssV Jahn ist netto 

Marken-discount. der in Maxhütte-haidhof ansässige Lebensmit-

teldiscounter rückt damit an die spitze der sponsorenpyramide auf, 

um sein standortengagement strahlkräftig auszudrücken. Wir freu-

en uns auf mindestens zwei spielzeiten voller gemeinsamer aktio-

nen, von denen vor allem die Jahnfans kräftig profitieren werden.

auch auf anderen sponsoringebenen finden sich neuerungen: so 

sind u.a. die ausweitung der Partnerschaft auf Premium ebene 

durch dallmeier electronic (Weltmarktführer im Bereich Videosi-

cherheitssysteme) oder die zahlreichen sponsoren-neuzugänge im 

Mittelbau der sponsorenpyramide zu nennen. Gerade auf Klassik-

Partner und Partner-niveau erfreut sich der ssV Jahn einer immer 

breiter werdenden Kooperationsbasis aus der region Ostbayern. 

In summe lässt sich festhalten: die allermeisten Bestandssponso-

ren sind den Weg in die neue arena mitgegangen, eine ganze rei-

he von neuen Partnern ist langfristig hinzugekommen und auch im 

Laufe der saison wird sich noch das ein oder andere unternehmen 

mit dem ssV Jahn verbinden. aus heutiger sicht haben die Koope-

rationen im spannungsfeld zwischen neuer arena und erfolgtem 

abstieg ihre stabilität und Vorteilhaftigkeit gewahrt. am ziel an-

gekommen, ist der ssV Jahn jedoch noch lange nicht. der Weg hat 

gerade erst begonnen.

Philipp hausner | Leiter Vermarktung Geschäftskunden (links)
Johannes Baumeister | Geschäftsführer Finanzen (Mitte)
dr. Christian Keller | Geschäftsführer Profifußball (rechts)
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stadion, wenn sie es mit eigenen augen sähen. am infrastruk-

turellen Bedarf eines neuen Fußballstadions bestand indes 

kein zweifel. das baufällige Jahnstadion besaß zwar seinen 

eigenen, ehrlichen Charme, ermöglichte dem Jahn mangels 

zeitgemäßer Vermarktungspotenziale und daraus resultie-

rend im Wettbewerbsvergleich weit unterlegener erlöspoten-

ziale über kurz oder lang jedoch keine etablierung im Profi-

fußball. Im Juli 2011 wurde schließlich der stadtratsbeschluss 

zum Bau einer neuen arena gefasst und im Januar 2014 roll-

ten die ersten Bagger.

Ostbayerische Festtage zur Eröffnung der Continental Arena

nach einer anderthalbjährigen Bauphase war es dann soweit: 

die Continental arena wurde in mehreren, über zehn tage 

verteilten zeremonien feierlich eröffnet. den auftakt mach-

te ein testspiel gegen eine Ostbayernauswahl am 07. Juli. 

Beim 2:1-sieg der auswahl gegen eine größtenteils aus nach-

wuchs- und testspielern zusammengestellte Jahn Mannschaft 

ging es vor 4.200 zuschauern darum, sämtliche organisatori-

schen abläufe in der Continental arena zu testen und für das 

anstehende eröffnungsspiel zu optimieren. 

Bereits drei tage später (10. Juli) fand dann das offizielle er-

öffnungsspiel gegen den Bundesligisten FC augsburg statt. 

die Partie war bis auf wenige Plätze im Gästebereich restlos 

ausverkauft. diejenigen, die sich ein ticket hatten sichern 

können, erlebten ein rauschendes Fußballfest, bei dem der 

europa-League-teilnehmer mit 3:1 als sieger vom Platz ging 

Mit dem ersten sieg für den ssV Jahn in der Continental are-

na klappte es dann pünktlich zum Meisterschaftsauftaktspiel 
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der Wechsel der spielstätte kann als bislang größte, gravierends-

te und potenzialträchtigste Veränderung in der historie des ssV 

Jahn bezeichnet werden. der quasi zeitgleich zur stadioneröffnung 

eingetretene abstieg in die regionalliga ist ein herber sportlicher 

rückschlag. Welche effekte das zusammentreffen dieser beider er-

eignisse auf das Geschäftsfeld Jahn Business hat, möchten wir im 

Folgenden ansatzweise für sie erläutern:

Beim Blick auf die sponsoren-seite in der Jahnzeit fällt auf: über 

90% der letztjährigen sponsoren sind auch diese saison dabei - oft-

mals mit veränderten Paketen, jedoch mit gleichbleibender über-

zeugung. denn die meisten dieser Partnerschaften haben sich über 

Jahre entwickelt und sind über mehrere spielzeiten angelegt.

die sichtbarste Veränderung hat sich auf der trikotbrust ergeben. 

nach drei Jahren als hauptsponsor ist händlmaier nunmehr auf 

dem trikotärmel als Premium Partner präsent. Für die Jahre als 

hauptsponsor und die Fortsetzung der Kooperation gilt händlmaier 

unser herzlicher dank. neuer hauptsponsor des ssV Jahn ist netto 

Marken-discount. der in Maxhütte-haidhof ansässige Lebensmit-

teldiscounter rückt damit an die spitze der sponsorenpyramide auf, 

um sein standortengagement strahlkräftig auszudrücken. Wir freu-

en uns auf mindestens zwei spielzeiten voller gemeinsamer aktio-

nen, von denen vor allem die Jahnfans kräftig profitieren werden.

auch auf anderen sponsoringebenen finden sich neuerungen: so 

sind u.a. die ausweitung der Partnerschaft auf Premium ebene 

durch dallmeier electronic (Weltmarktführer im Bereich Videosi-

cherheitssysteme) oder die zahlreichen sponsoren-neuzugänge im 

Mittelbau der sponsorenpyramide zu nennen. Gerade auf Klassik-

Partner und Partner-niveau erfreut sich der ssV Jahn einer immer 

breiter werdenden Kooperationsbasis aus der region Ostbayern. 

In summe lässt sich festhalten: die allermeisten Bestandssponso-

ren sind den Weg in die neue arena mitgegangen, eine ganze rei-

he von neuen Partnern ist langfristig hinzugekommen und auch im 

Laufe der saison wird sich noch das ein oder andere unternehmen 

mit dem ssV Jahn verbinden. aus heutiger sicht haben die Koope-

rationen im spannungsfeld zwischen neuer arena und erfolgtem 

abstieg ihre stabilität und Vorteilhaftigkeit gewahrt. am ziel an-

gekommen, ist der ssV Jahn jedoch noch lange nicht. der Weg hat 

gerade erst begonnen.

Philipp hausner | Leiter Vermarktung Geschäftskunden (links)
Johannes Baumeister | Geschäftsführer Finanzen (Mitte)
dr. Christian Keller | Geschäftsführer Profifußball (rechts)



Sehr geehrte 
Partner, Förderer 
und unterstützer 
des ssV Jahn,

nicht viele dinge wurden vom altehrwürdigen Jahnstadion mit in 

die neue Continental arena überführt. die vor Ihnen liegende Pu-

blikation „sponsoren news“ bildet in dieser hinsicht jedoch eine 

ausnahme. denn bereits in den VIP Containern an der Prüfenin-

ger straße haben wir sie quartalsweise über die Veranstaltungen, 

neuerungen, hintergründe und akteure im Geschäftskunden-um-

feld des ssV Jahn informiert. und diese tradition werden wir auch 

in unserer neuen heimat pflegen.

In dieser einleitung schwingt bereits eine Frage mit: Was ist neu 

und was altbewährt am ssV Jahn in der Continental arena? Im 

hinblick auf unsere sponsorenlandschaft wird diese Fragstellung 

nebenstehend beantwortet.

Mit dem erscheinen der sponsoren news spielt der ssV Jahn sein 

11. spiel in der Continental arena. dazu kamen noch zwei tage der 

offenen tür und eine große Mitarbeiter-Veranstaltung von Conti-

nental. Wir versuchen den überblick zu behalten und lassen die 

ereignisse seit der eröffnung revue passieren.

die Jahnelf ist fulminant und hoffnungsvoll in die saison gestar-

tet. ein Ort, an dem die Grundlage dafür gelegt wurde, ist das 

trainingslager im the Monarch hotel Bad Gögging. das 4-sterne-

superior hotel ist jedoch nicht nur für trainingscamps perfekt ge-

eignet, sondern war erneut erstklassiger Gastgeber für unseren 

Grillabend im Kreise der sponsoren. ein guter Grund, um sich mit 

Michael Lopacki, dem General Manager des hauses, einmal genau-

er zu unterhalten.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und verbleiben mit 

besten Grüßen

der regionalliga Bayern gegen Viktoria aschaffenburg am 16. 

Juli. 3:2 stand es am ende eines verrückten spiels, das 7.800 

zuschauer begeisterte.

auch die tage der offenen tür, welche die stadt regensburg an-

lässlich der eröffnung veranstaltete, waren ein Besuchermagnet. 

am 18. und 19. Juli waren alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein-

geladen, ihr stadion bei einem bunten rahmenprogramm ken-

nenzulernen. über 20.000 Menschen folgten der einladung. 

Beim zweiten Ligaheimspiel der saison am 31. Juli präsen-

tierte der ssV Jahn gegen schweinfurt 05 in netto Marken-

discount seinen neuen hauptsponsor. dieser nutzte sogleich 

die mannigfaltigen Möglichkeiten, sich öffentlichkeitswirk-

sam in der Continental arena zu präsentieren. neben zahl-

reichen Werbemaßnahmen manövrierte zum erstaunen der 

knapp 7.000 zuschauer sogar ein netto-zeppelin durch den 

Luftraum der arena. anschließend gewann der Jahn mit 5:0.

das nächste highlight sollte nicht lange auf sich warten lassen. 

am 14. august, dem sechsten spieltag der regionalliga, lockte 

der Jahn sage und schreibe 12.689 Fußballfans zum Ostbay-

ernderby gegen den FC amberg (4:3) in die Continental arena. 

Mehr Besucher hatte ein spiel seit Bestehen der regionalliga 

Bayern noch nie verzeichnet. die Continental arena hatte einen 

Monat nach ihrer eröffnung bereits Geschichte geschrieben.

doch das größte Fußballfest der eröffnungswochen sollte erst 

noch kommen. am 3. september gastierte der deutsche re-

kordmeister FC Bayern München zu einem Freundschaftsspiel 

in der Continental arena und brachte unter anderem seine 

Weltmeister Xabi alonso und Philipp Lahm mit, die beide von 

startrainer Pep Guardiola ca. 60 Minuten einsatzzeit beka-

men. zur Begeisterung der Fans konnte der Jahn den großen 

FC Bayern mit 3:1 besiegen. auch wenn die Bayern aufgrund 

einer Länderspielpause stark ersatzgeschwächt angetreten 

waren – damit hatte vorher niemand gerechnet. und so wer-

den sich die ostbayerischen Fußballfans an diesen abend, bei 

dem die Continental arena überdies mit 15.224 zuschauern 

erstmalig ausverkauft war, noch lange erinnern.
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Im für viele Jahnfans wichtigsten spiel der saison folgte am 

26.9. gegen den erzrivalen Wacker Burghausen ein 3:2-sieg, 

der vor 6623 zuschauern ausgiebig gefeiert wurde.

Fazit - Ein Leuchtturm für Ostbayern

das von OB Joachim Wolbergs als „Leuchtturmprojekt für 

Ostbayern“ bezeichnete neue regensburger Fußballstadion 

erstrahlt seit Juli 2015 hell an der a3 im süden regensburgs. 

rund 80.000 Fahrzeuge passieren diesen Knotenpunkt täg-

lich. es hätte keinen öffentlichkeitswirksameren Ort für das 

neue stadion geben können. die Continental arena findet 

schon jetzt als neues Wahrzeichen Ostbayerns erwähnung.

auch die Menschen der region haben ihre neue arena mit 

überwältigendem Interesse angenommen. allein in den ersten 

drei Monaten nach einweihung werden bei den eröffnungsfei-

erlichkeiten und den ersten spielen kumuliert knapp 120.000 

begeisterte Menschen das schmuckkästchen besucht haben. 

die Continental arena verdeutlicht damit schon jetzt, dass sie 

ein zentrales Vehikel ist, um den weichen standortfaktor Pro-

fifußball für regensburg und Ostbayern nutzbar zu machen. 

der Bau der arena war eine gute entscheidung für die region 

und ihre Menschen. Mit dem neuen stadion wurden die infra-

strukturellen Voraussetzungen für ein nachhaltiges angebot 

von Profifußball in regensburg geschaffen.

auch für die ostbayerische Wirtschaft bietet die exklusive In-

frastruktur der Continental arena zahlreiche neue Potenziale 

und ansatzpunkte, um unternehmerische Marketingziele zu 

verfolgen.

nunmehr ist es am ssV Jahn diese Chance verantwortungsvoll 

zu nutzen und auch auf anderen ebenen die entsprechenden 

Voraussetzungen zu schaffen, um hochklassigen Profifußball 

zu bieten und die Menschen in Ostbayern wieder stolz auf ih-

ren Jahn zu machen. der ssV Jahn wird sich dieser Verantwor-

tung getreu seiner Markenwerte ambitioniert, bodenständig 

und glaubwürdig stellen.

Im Juli 2015 wurde das neue Regensburger Fußballstadion, 

die Continental Arena, feierlich eingeweiht und dem SSV 

Jahn Regensburg somit gleichzeitig eine neue Heimat ge-

schenkt.

Wie alles begann - Ein langer Weg bis zur Bauentscheidung

die diskussion um ein neues Fußballstadion für regensburg 

ist alt. so alt sogar, dass viele langjährige Jahn Fans selbst 

nach Baubeginn noch sagten, sie glaubten erst an das neue 

stadion, wenn sie es mit eigenen augen sähen. am infrastruk-

turellen Bedarf eines neuen Fußballstadions bestand indes 

kein zweifel. das baufällige Jahnstadion besaß zwar seinen 

eigenen, ehrlichen Charme, ermöglichte dem Jahn mangels 

zeitgemäßer Vermarktungspotenziale und daraus resultie-

rend im Wettbewerbsvergleich weit unterlegener erlöspoten-

ziale über kurz oder lang jedoch keine etablierung im Profi-

fußball. Im Juli 2011 wurde schließlich der stadtratsbeschluss 

zum Bau einer neuen arena gefasst und im Januar 2014 roll-

ten die ersten Bagger.

Ostbayerische Festtage zur Eröffnung der Continental Arena

nach einer anderthalbjährigen Bauphase war es dann soweit: 

die Continental arena wurde in mehreren, über zehn tage 

verteilten zeremonien feierlich eröffnet. den auftakt mach-

te ein testspiel gegen eine Ostbayernauswahl am 07. Juli. 

Beim 2:1-sieg der auswahl gegen eine größtenteils aus nach-

wuchs- und testspielern zusammengestellte Jahn Mannschaft 

ging es vor 4.200 zuschauern darum, sämtliche organisatori-

schen abläufe in der Continental arena zu testen und für das 

anstehende eröffnungsspiel zu optimieren. 

Bereits drei tage später (10. Juli) fand dann das offizielle er-

öffnungsspiel gegen den Bundesligisten FC augsburg statt. 

die Partie war bis auf wenige Plätze im Gästebereich restlos 

ausverkauft. diejenigen, die sich ein ticket hatten sichern 

können, erlebten ein rauschendes Fußballfest, bei dem der 

europa-League-teilnehmer mit 3:1 als sieger vom Platz ging 

Mit dem ersten sieg für den ssV Jahn in der Continental are-

na klappte es dann pünktlich zum Meisterschaftsauftaktspiel 
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der Wechsel der spielstätte kann als bislang größte, gravierends-

te und potenzialträchtigste Veränderung in der historie des ssV 

Jahn bezeichnet werden. der quasi zeitgleich zur stadioneröffnung 

eingetretene abstieg in die regionalliga ist ein herber sportlicher 

rückschlag. Welche effekte das zusammentreffen dieser beider er-

eignisse auf das Geschäftsfeld Jahn Business hat, möchten wir im 

Folgenden ansatzweise für sie erläutern:

Beim Blick auf die sponsoren-seite in der Jahnzeit fällt auf: über 

90% der letztjährigen sponsoren sind auch diese saison dabei - oft-

mals mit veränderten Paketen, jedoch mit gleichbleibender über-

zeugung. denn die meisten dieser Partnerschaften haben sich über 

Jahre entwickelt und sind über mehrere spielzeiten angelegt.

die sichtbarste Veränderung hat sich auf der trikotbrust ergeben. 

nach drei Jahren als hauptsponsor ist händlmaier nunmehr auf 

dem trikotärmel als Premium Partner präsent. Für die Jahre als 

hauptsponsor und die Fortsetzung der Kooperation gilt händlmaier 

unser herzlicher dank. neuer hauptsponsor des ssV Jahn ist netto 

Marken-discount. der in Maxhütte-haidhof ansässige Lebensmit-

teldiscounter rückt damit an die spitze der sponsorenpyramide auf, 

um sein standortengagement strahlkräftig auszudrücken. Wir freu-

en uns auf mindestens zwei spielzeiten voller gemeinsamer aktio-

nen, von denen vor allem die Jahnfans kräftig profitieren werden.

auch auf anderen sponsoringebenen finden sich neuerungen: so 

sind u.a. die ausweitung der Partnerschaft auf Premium ebene 

durch dallmeier electronic (Weltmarktführer im Bereich Videosi-

cherheitssysteme) oder die zahlreichen sponsoren-neuzugänge im 

Mittelbau der sponsorenpyramide zu nennen. Gerade auf Klassik-

Partner und Partner-niveau erfreut sich der ssV Jahn einer immer 

breiter werdenden Kooperationsbasis aus der region Ostbayern. 

In summe lässt sich festhalten: die allermeisten Bestandssponso-

ren sind den Weg in die neue arena mitgegangen, eine ganze rei-

he von neuen Partnern ist langfristig hinzugekommen und auch im 

Laufe der saison wird sich noch das ein oder andere unternehmen 

mit dem ssV Jahn verbinden. aus heutiger sicht haben die Koope-

rationen im spannungsfeld zwischen neuer arena und erfolgtem 

abstieg ihre stabilität und Vorteilhaftigkeit gewahrt. am ziel an-

gekommen, ist der ssV Jahn jedoch noch lange nicht. der Weg hat 

gerade erst begonnen.

Philipp hausner | Leiter Vermarktung Geschäftskunden (links)
Johannes Baumeister | Geschäftsführer Finanzen (Mitte)
dr. Christian Keller | Geschäftsführer Profifußball (rechts)
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„Dienen am Gast - das gilt auch noch im 21. Jahrhundert“

Wenn Michael Lopacki zu terminen im the Monarch hotel in Bad 

Gögging empfängt, dann tritt er nicht wie der Generaldirektor ei-

nes großen 4 sterne superior hotels auf, sondern eher wie ein für-

sorglicher Gastgeber. Mit einladender Geste begegnet er uns in der 

großen, geschmackvoll eingerichteten, eingangshalle. „setzen sie 

sich doch. Was möchten sie denn trinken?“ Mag es zunächst noch 

verwunderlich erscheinen, dass das anschließende Gespräch nicht 

in der Vertraulichkeit eines Büroraumes sondern in unmittelbarer 

nähe zur rezeption stattfi ndet, so fügt sich dies schnell ins Gesamt-

bild. „Ich bin sehr gerne ‚an der Front‘ und mitten im Geschehen. so 

halte ich den Kontakt zu Gästen und Mitarbeitern und kann sehen, 

ob es ihnen gut geht.“, erklärt Lopacki.

der hotelchef nimmt unsere Wünsche persönlich auf und nur weni-

ge augenblicke später werden die Getränke an den tisch gebracht: 

„Wir sind ein 4.5 sterne full-service hotel. dienen am Gast - das 

gilt auch noch im 21. Jahrhundert.“ Lopacki weiß wovon er spricht. 

schließlich hat der 51-jährige das handwerk des hotelwesens von 

der Pike auf gelernt. angefangen mit einer ausbildung zum hotel-

fachmann in aachen, arbeitete er sich auf der Karriereleiter stetig 

nach oben. auf dem Weg dorthin sammelte er auch wertvolle er-

fahrungen in exklusiven 4, 4.5 und 5 sternehotels, unter anderem 

in Köln, dresden, Leipzig, hannover, Berlin, starnberg oder auch im 

englischen Brighton. darüber hinaus bildete er sich regelmäßig fort; 

etwa durch einen sommerkurs an der berühmten hotelfachschule 

in Lausanne oder mit einem Management training bei Marriot ho-

tels in Washington. seit nunmehr sechs Jahren steht Lopacki an der 

spitze des Monarch hotels. Mit dessen entwicklung ist er hochzu-

frieden: „Wir konnten unsere umsätze von Jahr zu Jahr steigern, 

weil wir hier sehr ordentliche arbeit leisten. Wir haben in Bad Gög-

ging ein kleines Paradies geschaff en!“

Wobei von „klein“ bei über 310 komfortablen zimmern und suiten, 

mehreren restaurants, Cafes und Biergärten, 2.500 Quadratmetern 

sChuLterBLICK IM the MOnarCh hOteL
trainingslagerhotel für höchste ansprüche SPONSOREN

NEWS Veranstaltungsfl äche sowie einem großzügigen 1.500 qm Well-

nessbereich mit thermalinnen- und außenpool nicht die rede 

sein kann. das Monarch hotel überzeugt mit seinem vielschich-

tigen angebot, durch das es die Bedürfnisse verschiedenster an-

spruchsgruppen befriedigt. Firmen und Organisationen, denen 

das Monarch hotel als optimaler Ort für tagungen und andere Ver-

anstaltungen dient, bilden das Kerngeschäft. Gerade an Wochen-

enden buchen sich aber auch Privatpersonen ein, um dem stress 

des alltages zu entfl iehen. Im rahmen des sponsorengrillabends 

konnten sich im letzen und auch in diesem Jahr die Partner des 

ssV Jahn vom tollen ambiente im the Monarch hotel überzeugen. 

„uns geht das gut von der hand, weil es zu unserem tagesgeschäft 

gehört. und die große resonanz in diesem Jahr hat gezeigt, dass 

das event anklang fi ndet.“

die perfekte Infrastruktur, die das 4-sterne-superior-hotel bietet, 

zieht zunehmend auch Mannschaften aus dem internationalen 

spitzensport an. sie reisen ins trainingslager nach Bad Gögging, 

um sich optimal für kommende aufgaben vorbereiten zu können. 

seit drei Jahren kommt auch der ssV Jahn regensburg in diesen 

Genuss. das Monarch hotel engagiert sich dabei sogar als Klassik 

Partner: „auch wenn wir international ausgerichtet sind, ist uns 

die Verwurzelung in der region wichtig. der Jahn ist ein toll ge-

führter traditionsverein, den wir sehr gerne unterstützen und mit 

dem wir inzwischen ein stück weit freundschaftlich verbunden 

sind.“, berichtet Michael Lopacki.

Während er mit uns spricht, beobachtet der Generaldirektor das 

treiben im hotel mit wachsamem auge. aus seinem Blick spricht 

dabei der stolz auf seine rund 190 Mitarbeiter: „Wer in unserem 

team arbeitet muss nett, hilfsbereit, freundlich und natürlich sein. 

denn nur wer das herz am rechten Fleck trägt, ist auch in der Lage, 

die dienstleistung am Gast zu erbringen.“ diesen eindruck neh-

men auch wir einmal mehr von unserem Besuch in Bad Gögging 

mit nach regensburg. der ssV Jahn ist immer gerne zu Gast im 

the Monarch hotel.
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sPOnsOrenGrILLaBend IM the MOnarCh hOteL
erstklassige netzwerkveranstaltung

Bereits zum dritten Mal in Folge gastierte die Profi mannschaft des 

ssV Jahn regensburg für ihr sommertrainingslager beim Klassik 

Partner the Monarch hotel in Bad Gögging. Gegen ende der trai-

ningswoche erhielten wie bereits im Vorjahr alle sponsoren des 

ssV Jahn die Gelegenheit, den neu zusammengestellten Kader im 

rahmen des sponsorengrillabends kennenzulernen. nach dem 

offi  ziellen teil, durch den tVa-Moderator Matthias Walk führte, 

bestand bei leckerem essen und trinken die Gelegenheit, sich mit 

spielern und Verantwortlichen des ssV auszutauschen oder den 

ein oder anderen Geschäftskontakt zu pfl egen oder neu zu knüp-

fen. das Personal des the Monarch hotels sorgte dafür, dass es 

den Gästen an nichts fehlte und verwöhnte die anwesenden mit 

leckeren Grillspezialitäten und weiteren delikatessen. so verleb-

te man im tollen ambiente des atriums des the Monarch hotels 

einen wunderbaren abend.
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ausGaBe 03/2015

Pfl egt den Kontakt zu seinem team: Michael Lopacki, Generaldirektor des the Monarch hotel in Bad Gögging,

im Gespräch mit seiner assistentin sabrina Bernhard-Linz und Mitarbeiterin saranda rexhepi.
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„Dienen am Gast - das gilt auch noch im 21. Jahrhundert“

Wenn Michael Lopacki zu terminen im the Monarch hotel in Bad 

Gögging empfängt, dann tritt er nicht wie der Generaldirektor ei-

nes großen 4 sterne superior hotels auf, sondern eher wie ein für-

sorglicher Gastgeber. Mit einladender Geste begegnet er uns in der 

großen, geschmackvoll eingerichteten, eingangshalle. „setzen sie 

sich doch. Was möchten sie denn trinken?“ Mag es zunächst noch 

verwunderlich erscheinen, dass das anschließende Gespräch nicht 

in der Vertraulichkeit eines Büroraumes sondern in unmittelbarer 

nähe zur rezeption stattfi ndet, so fügt sich dies schnell ins Gesamt-

bild. „Ich bin sehr gerne ‚an der Front‘ und mitten im Geschehen. so 

halte ich den Kontakt zu Gästen und Mitarbeitern und kann sehen, 

ob es ihnen gut geht.“, erklärt Lopacki.

der hotelchef nimmt unsere Wünsche persönlich auf und nur weni-

ge augenblicke später werden die Getränke an den tisch gebracht: 

„Wir sind ein 4.5 sterne full-service hotel. dienen am Gast - das 

gilt auch noch im 21. Jahrhundert.“ Lopacki weiß wovon er spricht. 

schließlich hat der 51-jährige das handwerk des hotelwesens von 

der Pike auf gelernt. angefangen mit einer ausbildung zum hotel-

fachmann in aachen, arbeitete er sich auf der Karriereleiter stetig 

nach oben. auf dem Weg dorthin sammelte er auch wertvolle er-

fahrungen in exklusiven 4, 4.5 und 5 sternehotels, unter anderem 

in Köln, dresden, Leipzig, hannover, Berlin, starnberg oder auch im 

englischen Brighton. darüber hinaus bildete er sich regelmäßig fort; 

etwa durch einen sommerkurs an der berühmten hotelfachschule 

in Lausanne oder mit einem Management training bei Marriot ho-

tels in Washington. seit nunmehr sechs Jahren steht Lopacki an der 

spitze des Monarch hotels. Mit dessen entwicklung ist er hochzu-

frieden: „Wir konnten unsere umsätze von Jahr zu Jahr steigern, 

weil wir hier sehr ordentliche arbeit leisten. Wir haben in Bad Gög-

ging ein kleines Paradies geschaff en!“

Wobei von „klein“ bei über 310 komfortablen zimmern und suiten, 

mehreren restaurants, Cafes und Biergärten, 2.500 Quadratmetern 

sChuLterBLICK IM the MOnarCh hOteL
trainingslagerhotel für höchste ansprüche SPONSOREN

NEWS Veranstaltungsfl äche sowie einem großzügigen 1.500 qm Well-

nessbereich mit thermalinnen- und außenpool nicht die rede 

sein kann. das Monarch hotel überzeugt mit seinem vielschich-

tigen angebot, durch das es die Bedürfnisse verschiedenster an-

spruchsgruppen befriedigt. Firmen und Organisationen, denen 

das Monarch hotel als optimaler Ort für tagungen und andere Ver-

anstaltungen dient, bilden das Kerngeschäft. Gerade an Wochen-

enden buchen sich aber auch Privatpersonen ein, um dem stress 

des alltages zu entfl iehen. Im rahmen des sponsorengrillabends 

konnten sich im letzen und auch in diesem Jahr die Partner des 

ssV Jahn vom tollen ambiente im the Monarch hotel überzeugen. 

„uns geht das gut von der hand, weil es zu unserem tagesgeschäft 

gehört. und die große resonanz in diesem Jahr hat gezeigt, dass 

das event anklang fi ndet.“

die perfekte Infrastruktur, die das 4-sterne-superior-hotel bietet, 

zieht zunehmend auch Mannschaften aus dem internationalen 

spitzensport an. sie reisen ins trainingslager nach Bad Gögging, 

um sich optimal für kommende aufgaben vorbereiten zu können. 

seit drei Jahren kommt auch der ssV Jahn regensburg in diesen 

Genuss. das Monarch hotel engagiert sich dabei sogar als Klassik 

Partner: „auch wenn wir international ausgerichtet sind, ist uns 

die Verwurzelung in der region wichtig. der Jahn ist ein toll ge-

führter traditionsverein, den wir sehr gerne unterstützen und mit 

dem wir inzwischen ein stück weit freundschaftlich verbunden 

sind.“, berichtet Michael Lopacki.

Während er mit uns spricht, beobachtet der Generaldirektor das 

treiben im hotel mit wachsamem auge. aus seinem Blick spricht 

dabei der stolz auf seine rund 190 Mitarbeiter: „Wer in unserem 

team arbeitet muss nett, hilfsbereit, freundlich und natürlich sein. 

denn nur wer das herz am rechten Fleck trägt, ist auch in der Lage, 

die dienstleistung am Gast zu erbringen.“ diesen eindruck neh-

men auch wir einmal mehr von unserem Besuch in Bad Gögging 

mit nach regensburg. der ssV Jahn ist immer gerne zu Gast im 

the Monarch hotel.
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sPOnsOrenGrILLaBend IM the MOnarCh hOteL
erstklassige netzwerkveranstaltung

Bereits zum dritten Mal in Folge gastierte die Profi mannschaft des 

ssV Jahn regensburg für ihr sommertrainingslager beim Klassik 

Partner the Monarch hotel in Bad Gögging. Gegen ende der trai-

ningswoche erhielten wie bereits im Vorjahr alle sponsoren des 

ssV Jahn die Gelegenheit, den neu zusammengestellten Kader im 

rahmen des sponsorengrillabends kennenzulernen. nach dem 

offi  ziellen teil, durch den tVa-Moderator Matthias Walk führte, 

bestand bei leckerem essen und trinken die Gelegenheit, sich mit 

spielern und Verantwortlichen des ssV auszutauschen oder den 

ein oder anderen Geschäftskontakt zu pfl egen oder neu zu knüp-

fen. das Personal des the Monarch hotels sorgte dafür, dass es 

den Gästen an nichts fehlte und verwöhnte die anwesenden mit 

leckeren Grillspezialitäten und weiteren delikatessen. so verleb-

te man im tollen ambiente des atriums des the Monarch hotels 

einen wunderbaren abend.
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ausGaBe 03/2015

Pfl egt den Kontakt zu seinem team: Michael Lopacki, Generaldirektor des the Monarch hotel in Bad Gögging,

im Gespräch mit seiner assistentin sabrina Bernhard-Linz und Mitarbeiterin saranda rexhepi.


