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Magirus-Deutz 0 6500 am Berner Wankdorf Stadion im Jahr 
1954, das Wunder von Bern geschah: "Tooor! Tooor! Tooor! 3:2 
für Deutschland!" 

~echnik 
Juli 2015 30. Jahrgang 

Der Bus der DDR-Nationalmannschaft 1974 wurde zum Politikum: 
Erst als das Wappen mit Hammer; Sichel uns Ährenkranz drauf 
war; ließen die DDR-Sportfunktionäre die Spieler einsteigen 

Busse für Fußballmannteams sind hochgerüstet und ein Augenschmaus 

Wo der Ball rollt, rollt auch der Bus 
Der Omnibus macht seinem lateinischen Namen - für alle -
auch in der Weit des Fußballs alle Ehre: Ein Fahrzeug für die 
Spieler und für die Zuschauer, die ihren Stars nach Titelgewin-
nen beim Corso durch die Städte zujubeln. Jüngst zu erleben, 
als die deutschen Fußballnationalmannschaft nach dem Titelge-
winn bei der Weltmeisterschaft im Omnibus als Mannschafts-

ln Deutschland fuhren die Ki-
cker seinerzeit in hellgelben 
Omnibussen zu ihrem Sieg 
oder zu ihrer Niederlage. Die 
Busse vom Typ Mercedes-Benz 
0 302 hatten nicht nur als Ex-
tra eine Klimaanlage auf dem 
Dach, eine Küche und Toilette 

Die Buslackierung wurde 
1974 gar zum Politikum 

im Heck, sondern seitlich 
Streifen in den Farben der je-
wil igen Nationalf lagge. Auch 
wenn sich die technische Aus-
stattung stark verändert hat, 
die Gestaltung der Mann-
schaftsbusse nimmt auch heu-
te immer noch Bezug zur je-
weiligen Nationalflagge. 
Ach ja, da war ja noch etwas: 
Die 16 Mannschaftsbusse wa-

ren al le gelb lackiert und t ru-
gen die Namen des Landes so-
wie die jeweiligen National-
f laggen - von Argentinien bis 
Zaire. Aus Deutschland nah-
men damals zwei Mannschaf-
ten teil: die Bundesrepublik 
und die DDR. Im Bus der Bun-
desrepublik Deutschland gab 
es an jedem Platz sogar ein 
Namensschild für den jeweili-
gen Spieler ! 
Ganz anders der Bus für die 
Nationalelf der DDR, denn da 
fehlte etwas: Wie al le Mann-
schaftsbusse war auch der Bus 
der DDR mit den Landesfarben 
gekennzeichnet. Ein schwarz-
rot-goldenes Band umzog den 
gesamten Bus. Allerdings 
prangten Hammer, Zirkel und 
Ehrenkranz - als Symbole der 

fahrzeug vom Flughafen in Berlin zur Fanmeile am Brandenbur-
ger Tor fuhr. Spieler, Bus und Fans waren in den Medien 
omnipräsent. Doch was heute scheinbar normal ist, Fußball-
mannschaften mit eigenem Bus, war bei der Fußball-Weltmeis-
terschaft 1974 noch eine gelungene PR-Aktion: Alle Teams, die 
an der WM teilnahmen, bekamen einen Bus gestellt. 

Staatsflagge - nicht sofort an 
den Längsseiten. Die Verant -
wortlichen der DDR-Mann-
schaft weigerten sich, das 
Fahrzeug zu nutzen. Die Orga-
nisatoren reagierten prompt 
und stellten der Mannschaft 
einen neutralen Bus zur Verfü-
gung. Als Hammer, Zirkel und 

Ehrenkranz aufgebracht wa-
ren, fuhr das Team aber mit 
dem offiziellen WM-Bus. 

Was draufsteht. ist auch drinnen: Die Mannschaft. Seit wenigen Wochen ist d ie DFB-Elf im neuen 
Mannschaftsbus Travego M unterwegs 

Unter einem guten Stern 
stand die Fahrt zum Finale 
1990: Als Mannschaftsbus gab 
es einen Mercedes-Benz 0 
303. Franz Beckenbauer be-
kam bei der symbolischen 
SchlüsselObergabe kurz vor 
der WM 1990 sprichwörtlich 
die Schlüssel in die Hand. Viel-
leicht auch vom neuen Mann-
schaftsbus beflügelt war der 
Sturm um Jürgen Klinsmann, 
Rudi Völler, Kari-Heinz Riedle 
und Frank Mill mit Unterstüt-
zung der Mannschaft so er-
folgreich, dass die flaschen-
große Goldstatue nach Ab-
schluss des Turniers in 
Deutschland glänzte. Der wei-
ße Bus mit grünen und 
schwarzen Streifen sowie de-
zenten kleinen Streifen in 
Schwarz-Rot-Gold stand dabei 
aber noch nicht ganz so im 
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Volltreffer 
für iede sportliche Ambition 

/ 

frenzel steht für individuelle 
Komplettlösungen und mehr 
Komfort, Funktionolität und 
Kommunikation im Bus. 

Einfoch dos Beste, wos einem 
Teombus possieren konn. 

Frenzel GmbH 
7 4182 Obersulm-Sülzboch 
in den Mühlwiesen 5 
Tel. 07134 13866-22 
www.frenzel.de 

Sitzecke im DFB-Bus 

Weltmeister lieben es bequem, Sitzecke im neuen Travego M der 

Wo der Ball rollt ... 
Fortsetzung von Seite 13 

Rampenlicht wie die Fußbal-
lerbusse heute, er war mehr 
oder weniger nur das Gefährt 
der deutschen Nationalmann-
schaft. 

Folie mit Fußballgeschichte: 
1954, 1974, 1990 und 2014 

Eine eigene Lackierung bzw. 
Folie wurde im letzten Jahr 
für den Travego des DFB ent-
worfen, um die Fußballweit-
meister standesgemäß chauf-
fieren zu können. Wer die 
Live-Übertragung im Fernse-
hen verfolgt hat, der sah 
schon nach der Landung des 
sogenannten Siegerfliegers 
die ersten Omnibusse auf 
dem Rollfeld. Den Mann-
schaftbus des DFB schmückten 
die Jahreszahlen 1954, 1974, 
1990 und 2014 - zusammen 
mit einem vierten Stern, der 
als Markenzeichen von Mer-
cedes-Benz gestaltet worden 
war, eine optisch mehr als an-
sprechende Idee. Außerdem 
stand .. Ganz Deutschland gra-
tuliert der Nationalmann-
schaft zum 4. Stern" auf der 
Bande des Busses, mehr geht 
nicht. 

Per Magirus-Deutz 0 6500 
zum Wankdorf Stadion 

So ähnlich muss wohl auch 
das Hochgefühl gewesen sein, 
als Sepp Herberger mit Spiel-
führer Fritz Walter und dem 
Team im Magirus-Deutz 0 
6500 zum Berner Wankdorf 
Stadion fuhr. Am 4. Juli 1954 
wurde die deutsche National-
elf in der Schweiz zum ersten 
Mal Fußball-Weltmeister. Als 

Sponsor der ersten Stunde 
stellte der Lkw- und Omnibu-
shersteller Magirus-Deutz der 
deutschen Mannschaft einen 
Magirus 0 6500 Reisebus zur 
Verfügung, um die Sportler 
zu den verschiedenen Spielen 
in der Schweiz zu fahren. 
Auch wenn das Marketing sei-
nerzeit noch nicht so ausge-
prägt waren wie heute, Magi-
rus-Deutz erhoffte sich Wer-
bung für den Bus mit dem 
markanten Heck. Die Hutze 
versorgte den Heckmotor mit 
ausreichend Luft zum Kühlen. 
Kühlung benötigte auch Kom-
mentator Herbert Zimmer-
mann, der nach dem Sie-
gestreffer von Helmut Rahn 
.. Tooor! Tooor! Tooor! 3:2 für 
Deutschland!" schrie. 

Cabrio-Doppeldecker für 
die Triumph-Fahrt 

Um das hören zu können, was 
die Fans den Fußballern zuru-
fen, gehen immer mehr Event-
planer zum Cabrio-Doppelde-
cker über. Das offene Ober-
deck bietet nicht nur einen 
akustischen Vorteil, sondern 
auch einen optischen: Die 
Fußballer sind im wahrsten 
Sinne zum Greifen nahe. Das 
konnte man auch nach dem 
DFB-Pokalf inale vor wenigen 
Wochen in Berlin sehen. Mit 
Borussia Dortmund und VfL 
Wolfsburg trafen gleich zwei 
MAN-Teams aufeinander, was 
dazu führte, dass die Münche-
ner Bussponsoren sich in ih-
rem Jubiläumsjahr um den Po-
kalsieg in Berlin keine Sorgen 
machen mussten. 
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deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Komfort in Lack und Leder Borussia Dortmund fährt im MAN zu den Spielen 

technik 

Lukas Podolski gibt auch am Steuer eines Busses keine schlechte 
Figur ab 

Wolfsburg, der Pokalsieger 2015, ist im Bus-Cabrio unterwegs 
und so ganz dicht bei seinen Fans 

Trägt den Adler auf der Seite: der Bus von Eintracht Frankfurt 

Busausbauspezialist Gebr. Heymann 

Lackierung setzt 
Sponsoren in Szene 
ln den letzten Jahren hat die Firma Gebr. Heymann GmbH als 
Busausbauspezialist zahlreiche interessante und außergew öhn-
liche Busausbauten fertiggestellt und ausgeliefert. Unter ande-
rem handelte es sich um Busse von Vereinen aus der 1. Fußball-
Bundesliga, die vom Busspezialisten aus Nastätten ausgebaut 
wurden. 

Durch die jahrelange Erfah-
rung der Firma Gebr. Heymann 
GmbH konnte in den Bundes-
ligabussen die neuste Technik 
in Top Qualität verbaut wer-
den ... Bei den Bussen der Bun-
desligavereine können wir die 
neusten Innovationen rund 
um Ausbau und Gestaltung 
verwirklichen", erläuterte Ge-
schäftsführer Michael Aul-
mann. Denn nicht nur im 
Busausbau sind die Mitarbeiter 
der Firma Gebr. Heymann 
GmbH echte Spezialisten, son-
dern auch in der Gestaltung 
des Busses. So werden durch 
eine äußerlich auffällige Ge-
staltung der Verein als auch 
seine Sponsoren jederzeit aus-
gezeichnet repräsentiert. Da-
mit sich auch die Spieler der 
Bundesliga-Vereine rundum 
wohl fühlen, sorgt die Firma 
Gebr. Heymann GmbH für eine 
exzellente und genau auf den 
Verein abgestimmte Innenaus-
stattung. ln diesem Zuge wer-
den unter anderem Küchen-

einbauten oder Sonderkü-
cheneinbauten vorgenommen. 
Außerdem erledigt die Gebr. 
Heymann GmbH weitere Aus-
bauten wie Mehrkanal Audio I 
Video-Anlagen, WLAN Anla-
gen, Satellitenanlagen, Tisch-
Beinauflagen und Clubtische. 

Fußball-Busse sind immer 
eine Herausforderung 

Durch die vielfältigen Wün-
sche der Fußball-Vereine sind 
die Aufträge immer w ieder ei-
ne besondere Herausforde· 
rung für die Busspezialisten 
aus Nastätten. Wie Geschäfts-
führer Heinz Heymann erklär-
te: .. Die Busse der Bundesliga 
sind für unsere Mitarbeiter 
immer eine besondere Heraus-
forderung, doch genau des-
wegen werden diese Aufträge 
von unseren ebenfalls fußball-
begeisterten Mitarbeitern mit 
besonders großer Freude und 
Leidenschaft erledigt." Infor-
mationen im Internet unter: 
www.heymann.net • 

Auch der Zweitligist FSV Frankfurt setzt auf Heymann-Designs 
Fotos: Gebr. Heymann GmbH (2) 
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Pokalfinale in Berlin, 
Mannschaftsbusse von MAN 

Ganz im Gegenteil, denn bei 
diesem Ereignis konnten die 
MAN-Mannschafthusse wieder 
werbewirksam in Berlin und in 
Wolfsburg in Szene gesetzt 
werden. Seit der Fußball-Welt-
meisterschaft im letzten Jahr 
sind folierte Busse für Sieger 
ein Muss. Die Werbestrategen 
bei MAN hatten einen Sight-
seeing-Doppeldecker eigens 
für den Pokalsieger kreativ 
umgestalten und fo lieren las-
sen. Und wenn man sich ·die 
Karosserie unter der Folie ein-
mal ganz genau ansieht, dann 
erkennt man, dass die Macher 
sogar sehr kreativ waren, 
denn der Bus trägt sogar eine 
neue Bugschürze mit entspre-
chender Marken-Identität. 

Werbung auf Bussen wirkt 
auch über soziale Netzwerke 

ln Berlin waren die Mann-
schaftsbusse beider Vereine in 
den Medien und später in den 
sozialen Netzwerken bundes-
weit gut sichtbar. Und selbst 
MAN war in den sozialen 
Netzwerken während des Po-

kaifinales mit seinen Bussen 
aktiv. Neben dem Mann-
schaftsbus war der Sightsee-
ing-Doppeldecker auch beim 
Korso des Pokalsiegers in 
Wolfsburg dabei. Dort sahen 
tausende Fans und viele Fuß-
ballinteressierte die beiden 
Busse und mit ihrer Botschaft: 
Pokalsieger fahren MAN. 

Hyundai: .. One Nation, 
One Team, One Dream!" 

Wie wichtig den Herstellern 
neben Marken-Botschaften 
auch die Fans sind, wurde ei-
nem im Rahmen der Fußball-
Weltmeisterschaft 2010 be-
wusst: Der Sponsor Hyundai 
rief weltweit Fußballfans auf, 
einen Slogan für die Mann-
schaft ihres Landes für den 
Mannschaftsbus zu kreieren. 
So auch wieder im letzten 
Jahr. Den deutschen Team-Bus 
zierte während des Turniers 
die Aufschrift: .. One Nation, 
One Team, One Dream!" (Ein 
Land, Eine Mannschaft. ein 
Traum !). Doch statt des haus-
eigenen Universe setzte Hyun-
dai in Brasilien auf Omnibusse 
von Marcopolo. Das erinnert 
ein wenig an die Fußball-
Weltmeisterschaft von 2006, 

Raffinessen in den Bussen von Sportclubs 

Sonderkühlschränke 
und LTE-Internet 
Frenzel spielt groß auf. wenn es um die Ausstattung der Busse 
führender Sportclubs geht. Praktisch jeder Bundesliga-Erstligist. 
viele Zweitligisten und Vereine wie der AC Mailand oder Ajax 
Amsterdam ließen oder Jassen ihren Team-Bus bei Frenzel aus-
bauen. So punktet etwa der Teambus des RB Leipzig mit hoch-
wertigen Einbauten und pfiffigen Lösungen: 

Eine exklusiv ausgestattete 
Bordküche mit Red Buii-Son-
derkOhlschränken, Warmluft-
ofen, Mikrowelle und einer 
LED-Lichtleiste in der Reling, 
Multimediasysteme inklusive 
LTE-Internetzugang und TV-Sat-
Anlage. Besonderer Komfort -
außergewöhnliches Ambiente -
technische Raffinessen. Diese 
Kundenanforderungen sind 
.Standard". Was Frenzel daraus 
macht, ist alles andere als von 
der Stange. Busse aller namhaf-
ten Hersteller wurden hierzu 
dem Frenzel .. Fitnesspro-
gramm" für zum Beispiel den 
Halleschen FC, Union Berlin und 
den DFB-Bus der Deutschen Na-
tionalmannschaft unterzogen. 

Die Disziplinen: hochwertige 
BordkOchenelemente. exklusive 
Tisch-/Beinauflagen, elektrisch 
absenkbare Clubtische, an-
spruchsvolle Multimedia-Lösun-
gen und vieles mehr. Die Fren-
zel Sportbusse sind mit WLAN 
und SAT-Anschluss ausgestattet 
- und spielen so auch in punkto 
mobile Kommunikation vorne 
mit. Alle Sitzplätze haben 
Steckdosen. Frenzel bietet zu-
dem Surround-Sound-Systeme, 
Control Panels in den Armleh-
nen, Mehrplatz-lnfotainment-
Systeme sowie die Möglichkeit. 
Videos und Filme direkt vom 
mobilen Endgerät auf die Mo-
nitore zu übertragen. Informa-
tionen unter: www.frenzel.de • 

als Omnibusse von Mercedes-
Benz und Setra die National-
mannschaften in Deutschland 
zu den Stadien brachten. Nur 
2010 kam der eigene Hyundai 
Universe zum Einsatz, denn in 
Südafrika ist der koreanische 
Omnibus nämlich auch am 
Markt präsent . Um keine Be-
gehrlichkeiten zu wecken, 
greife Hyundai auf heimische 
Fabrikate zurück, teilte Hyun-
dai seinerzeit auf Nachfrage 
mit. 

Frenzel, Heymann: 
alles ist möglich! 

Begehrlichkeiten wecken die 
Mannschaftsbusse heute mehr 
denn je. Namhafte Ausrüster 
wie Frenzel und Heymann 
werben mittlerweile auch 
schon gezielt mit dem ein oder 
anderen von ihnen ausgebau-
ten Mannschaftsbus. An Bord 
der Busse gibt es nichts, was es 
nicht gibt. Im Bus des FC Bay-
ern München ist sogar einen 
Würstchenwärmer für die 
Weißwurst. Da sind Waschma-
schine und Trockner schon gar 
nicht mehr erwähnenswert. 
Bei Frenzel und Heymann ist 
alles möglich, alles, was das 
Herz der Fußballer begehrt 
und die Vereinskasse bezahlt. 

Website mit Panorama-Blick 
im Bus des FC Bayern 

Hersteller wie MAN gehen mit 
den Fußballvereinen gezielt 
gemeinsame Wege: MAN ge-
währt über eine Website bei-
spielsweise einen Panorama-
Ein- bzw. Rundblick durch den 
neuen Mannschaftsbus des FC 
Bayern München. Und nicht 
nur das: MAN setzt zusammen 
mit dem Fußballverein aus 
München gemeinsame Aktio-
nen mit dem Bus um. Zuletzt 
wurde ein Shuttle-Service für 
Fans angeboten, die vom Fuß-
ballstadion direkt nach Spie-

Iende des Fußballspiels zur 
Basketball-Arena des FC Bay-
ern München gefahren wur-
den. MAN verfolgt dabei das 
Ziel, für die Fans den Mythos 
Mannschaftsbus erlebbar zu 
machen. 

Neuer Travego M für 
die Elf des DFB 

Auch der deutschen National-
mannschaft fehlt es an Nichts: 
Teammanager Oliver Bierhoff 
sowie die Nationalspieler Jo-
nas Hector, Lukas Podolski 
und Bastian Schweinsteiger 
nahmen jetzt einen neuen 
Travego M von Mercedes-
Benz entgegen. ..Maximaler 
Reisekomfort, innovativste Si-
cherheitsfeatures, beste Um-
weltfreundlichkeit. dynami-
sche Fahreigenschaften und 
sportliche Linienführung sind 
die Kennzeichen unseres ak-

Sonderkühlschränke im Bus von Red Bu/1 Leipzig Foto: Frenzel 

tuellen Spitzenmodells. Ge-
nau die angemessene Wahl 
für den Fußballweltmeister", 
so Hartmut Schick, Head of 
Daimler Buses. 
Weltmeisterlich ist die hohe 
serienmäßige Sicherheit des 
Mannschaftsbusses: Kein Om-
nibus der Welt ist sicherer als 
der Mercedes-Benz Travego 
M. Das innovative System Ac-
tive Brake Assist 3 (ABA 3), 
beispielsweise, kann auch bei 
stehenden Hindernissen auto-
matisch eine Vollbremsung 
einleiten. Mit dem Fahrer-As-
sistenzsystem Predictive Pow-
ertrain Control (PPC) verfügt 
der Travego M zudem über 
den weltweit ersten voraus-
schauenden Tempomaten mit 
Eingriff in die Getriebesteue-
rung. PPC ermittelt via GPS 
und anhand aktueller Fahr-
zeugdaten, wie Gesamtge-

technik 

wicht und Drehmoment, die 
ökonomischste und damit 
auch ökologischste Motor-
und Getriebesteuerung für 
die vorausliegende Strecke. 

.. Die Mannschaft" auf 
und in dem Bus 

Nationalmannschaftsmanager 
Oliver Bierhoff sagt: .. Mann-
schaftsbusse haben für die 
Spieler und für die Fans im-
mer auch einen gewissen 
emotionalen Wert. Mercedes-
Benz hat große Erfahrung mit 
Mannschaftsbussen, sie sind 
sicher. und sind bestens aus-
gestattet. Besonders freut 
mich, dass wir auf dem neuen 
Bus auch unser neues Logo in 
das Design integrieren konn-
ten. Jetzt steht auf dem Bus, 
was sich im Bus befindet: "Die 
Mannschaft'." 

Rüdiger Schreiber 

Im MAN-Dreiachserfahren die Wölfe aus Wolfsburg vor 

1. 




