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Die Fußball-Profis in edler Lässigkeit
Zweitligist SSV Jahn Regensburg wurde im Modehaus Garhammer mit Anzügen eingekleidet

Von Doris Löw

Waldkirchen. Sie sind Profis mit dem Ball. Profis in der 2. Fußball-Bundesliga. Wenn‘s um das Binden eines Krawattenknotens geht, dann freilich besteht bei dem einen oder
anderen Spieler des SSV Jahn Regensburg noch Verbesserungsbedarf. Spielmacher Benedikt Gimber gibt‘s gerne zu. Da kann man also wohl von guter Planung sprechen, wenn
die neuen Anzüge für das komplette SSV-Team samt Vorstand in edlem Hellgrau ohne Krawatte und sogar ohne Gürtel auskommen. Im Modehaus Garhammer jedenfalls waren
die 40 Herren allesamt begeistert von ihrem neuen Outfit, das sie ab sofort bei offiziellen Anlässen jenseits des Fußballfeldes ausführen dürfen. Eben ohne Krawatte. Dafür mit
edel kariertem dunklen Einstecktuch und mit lässiger Kordel statt Gürtel.

Und wie bequem doch auch ein vermeintlich steifer Anzug sein kann, dass da sogar die weißen Turnschuhe den Edel-Look komplettieren können – damit hätten beim großen
Einkleiden im obersten Stockwerk des Modehauses wohl die wenigsten der Jahn-Truppe gerechnet.

Aber hier waren eben auch die Mode-Profis am Werk. Und die haben bei Garhammer zusammen mit den Jahn-Profis das Outfit ausgewählt. Erstmals ausgeführt wird es
übrigens am Neujahrsempfang, den der Verein noch im Januar wieder für Freunde und Gönner organisiert, wie Philipp Hausner, kaufmännischer Geschäftsführer des SSV, bei
der Anprobe in Waldkirchen verraten hat.

Apropos Anprobe: Das war ganz offensichtlich ein Termin so ganz nach dem Geschmack der Fußballer und ihres Managements. Die beiden Schulungsräume waren dafür extra
neben dem Restaurant Johanns für sie vorbereitet worden. Da konnte dann das Outfit auch noch – dank der ebenfalls Profi-Schneiderei im Modehaus – bei Bedarf abgesteckt
und angepasst werden, da war sogar ein ganzer Ständer voller „Ersatz“-Anzüge an der Wand, da stand der Spiegel bereit und da zeigte das gegenseitige Begutachten, dass die
Stimmung passt in allen Mannschaften – sowohl im Verein als auch im Modehaus.

„Eine optimale Kooperation“, findet auch Garhammer-Geschäftsführer Christoph Huber. Das Einkleiden des SSV Jahn ist mittlerweile eine feste Größe im Haus. Huber war ja
selbst aktiver Fußballer beim TSV Waldkirchen und er ist beim SSV Jahn Regensburg auch öfter im Stadion dabei. Als Jahn-Präsident Hans Rothammer vor einigen Jahren im
Modehaus einkaufen war, sind die Anfänge dieser Kooperation entstanden und Garhammer wurde zum offiziellen Anzug-Ausstatter des Zweitligisten. „Wir stehen als
Unternehmen für die Region, die jede Menge Talente zu bieten hat und wo die Menschen viel leisten“, betont Huber. Und dass ein ostbayerischer Fußballverein, der in der 2.
Bundesliga gut mitspielt, genau dazu passt, davon ist mit Sicherheit nicht nur der Garhammer-Geschäftsführer überzeugt.

Auf dem Balkon des Johanns vor den Bayerwaldhügeln posieren sie in ihren neuen Anzügen: Benedikt Gimber (Spielmacher, v.r.), Mersad Selimbegovic (Trainer), Garhammer-Geschäftsführer Christoph Huber, Tobias Werner (Geschäftsführer Sport der SSV)
und Philipp Hausner (kaufmännischer Geschäftsführer des SSV). −Fotos: Löw
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