
Ligen ist ein solcher VIP-Be-
reich mittlerweile absolut üb-
lich«, berichtet Flöß. Ange-
sichts der Bestrebungen des FC
08 Villingen den Aufstieg in die
Regionalliga anzupeilen, sei
dies also ein logischer Schritt
für den höchstklassigen Verein
in der Region gewesen. 

Steuergelder für den Ausbau
der Haupttribüne genutzt wur-
den. 

Neue Möglichkeiten
Für den Verein eröffnet der Be-
reich darüber hinaus neue
Möglichkeiten im Bereich des
Sponsorings. »In den höheren

ren«, spricht der Architekt auch
einen psychologischen Grund
an. Finanziert wurde die Loge
von einem Hauptsponsor und
mehreren kleineren Sponsoren.
»Denen gilt der Dank – ohne
sie wäre das Projekt nicht zu
stemmen gewesen«, so Flöß,
der betont, dass keinerlei

sung. Nur nicht, um den Flä-
chenverbrauch rund um das
Spielfeld einzudämmen und die
vorhandenen Ressourcen zu
nutzen, sondern ebenso um
mit den Logen eine gewisse
Mächtigkeit zu präsentieren.
»Wenn der Gegner hier hoch
schaut, soll ihm das imponie-

gestaltete Küche, über die zu-
künftig während den Heimspie-
len des FC 08 Villingen die war-
men Speisen und das weitere
Angebot an die Gäste heraus-
gegeben werden. 

Darüber hinaus gibt es direkt
angrenzend ein Personal-WC
sowie weitere Lagerräume.
Weitere sanitäre Anlagen für
die Gäste – darunter eine be-
hindertengerechte Toilette –
und die Sprecherkabine runden
die VIP-Loge ab. Ausgestattet
ist diese außerdem mit vier
Flachbildschirmen, über auch
das Spiel angeschaut werden
kann. 

Mächtigkeit wird präsentiert
Erreicht werden kann sie über
drei Zugänge, einer davon bar-
rierefrei mit einem Aufzug, um
den herum außerdem eine
Fluchttreppe installiert wurde.
Absoluter Höhepunkt des neu-
en Schmuckstücks ist aber die
Sicht – und zwar nicht nur auf
das Spielfeld. »Wir haben hier
oben einen super Blick – so-
wohl auf den Magdalenenberg,
als auch auf die Alpen. So eine
Sicht dürften nur wenige Verei-
ne haben«, schwärmt Architekt
Andreas Flöß von der giganti-
schen Kulisse, die sich den Gäs-
ten von den Logen bietet, die
in die Haupttribüne integriert
wurde.

Die Einhausung der zuvor
brachliegenden Fläche im obe-
ren Bereich der Tribüne er-
schien für Flöß die perfekte Lö-

Der FC 08 Villingen darf 
sich über ein neues 
Schmuckstück freuen. In 
der kommenden Woche 
wird die VIP-Loge in der 
MS Technologie Arena fei-
erlich eröffnet. 

Nach nicht mal einem hal-
ben Jahr Bauzeit steht

dem Oberligisten damit ein
neuer exklusiver Bereich für bis
zu 200 Personen zur Verfü-
gung. 

Und dieser kommt edel da-
her: Die gesamte Einrichtung
wurde in schwarz-weiß gehal-
ten – und damit in den Farben
des Traditionsvereins. Aus Sicht
des Architekten Andreas Flöß
bietet die Industriearchitektur
mit den mächtigen Stahlträger
eine tolle Kulisse. Integriert in
den Bereich ist eine individuell
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Atemberaubende Sicht und edles Ambiente

In der neuen FC 08 VIP-Loge können sich die Gäste zukünftig wohlfühlen und die perfekte Sicht genießen. Foto: Eich

Architekt Andreas Flöß hat
die neuen VIP-Bereich kon-
zipiert. Foto: Eich

Schreinerei Fensterbau CNC Bearbeitung
Werkstätten für Holz, Glas, Kunststoff, Metall

78052 VS-Villingen · Schwenninger Str. 20
Telefon (0 77 21) 8 85 68-0 · Telefax (0 77 21) 8 85 68-20
E-Mail: info@haessler-gmbh.de · www.haessler-gmbh.de

Unser Service:

• Individuelle Beratung

• Fenster-/Fassadenbau

• Hochwertiger Innenaus-
bau bzw. Möbelbau

• Reparaturdienst

Bringen Sie
Ihre Terrasse
ins Trockene!Werkstätten für Holz Glas Kunststoff Metall

Wir gratulieren Herrn Flöß
zur gelungenen Umsetzung.

Wir führten aus: Fensterarbeiten, Fenster/Türen
sowie Küchen-und Thekenmöbel.

LINK
boden
konzepte

Parkett:
Massivparkett • Parkettrenovierung
Fertigparkett • Holzwandverkleidung

Bodenbeläge: Designbeläge •
Kork • Linoleum • Teppich • etc.

www.link-bodenkonzepte.deinfo@link-bodenkonzepte.de

Telefon: 0 77 25 34 18
Mobil: 0173 4 171 643 LINK BODENKONZEPTE

78078 Niedereschach-Fischbach

Für den erteilten Auftrag und die gute Zusammenarbeit möchten wir
uns ganz herzlich bedanken und wünschen viel Spaß und Erfolg – auf
Boden und Rasen. Ihr LINK-Team!

www.ms-ultrasonic.de

DIE NEUE VIP-LOGE IN DER
MS TECHNOLOGIE-ARENA!

Neue Perspektive, neuer Treffpunkt –
die MS gratuliert dem FC08 Villingen
zu seinem Schmuckstück.



Nicht nur der atemberau-
bende Blick von der neuen 
VIP-Loge des FC 08 Villin-
gen auf das Spielfeld und 
die Landschaft, sondern 
auch das Ambiente in den 
edel gestalteten Räumlich-
keiten soll zukünftig die 
Gäste überzeugen. 

Dafür wird zukünftig Karin
Hermann sorgen. Sie lei-

tet die Geschäftsstelle des
Oberligisten und ist ebenfalls
für den VIP-Bereich verant-
wortlich. 

Caterer wird eingesetzt
Hermann sieht dabei die Reali-
sierung der Logen in der

Haupttribüne als wahren
Quantensprung. »Im VIP-Zelt
hatten wir bislang mit schwieri-
gen Umständen zu kämpfen«,
berichtet die Herzblut-Nullach-
terin. Dort sei beispielsweise
nicht nur die Klimatisierung
schwierig gewesen. Hermann:

»Wir mussten nach jedem Spiel
das Inventar ausräumen und
das Zelt entsprechend vor dem
Spiel wieder neu bestücken.«
Mit dem neuen Bereich würde
dem Verein ab sofort das
»Bestmögliche« zur Verfügung

stehen. »Das wird wahrschein-
lich mein zweites Wohnzim-
mer«, sagt Hermann lachend. 

Was das Konzept betrifft, so
wolle man weiterhin mit einem
Caterer zusammenarbeiten,
wie dies auch schon im VIP-
Zelt der Fall war. Die warmen
Speisen werden dafür zukünf-
tig über den neuen Fahrstuhl
nach oben gebracht und im
Thekenbereich präsentiert. Da-
rüber hinaus gebe es auch Kaf-
fee und Kuchen für die Gäste.
Da zukünftig bis zu 200 Gäste
erwartet werden, wird das Ser-
viceteam entsprechend auf
zehn bis zwölf Personen aufge-
stockt. »So können wir unsere
Gäste verwöhnen, wie wir es
bisher schon gemacht haben«,
berichtet die Leiterin der Ge-
schäftsstelle, die bereits seit
vielen Jahren im Hintergrund
des Vereins mitwirkt und zu-
künftig zur Professionalisierung
des FC 08 Villingen beitragen
soll. 

Vereinsheim auf Agenda
In den VIP-Karten ist sowohl
ein Platz in den Logen als auch
ein Sitzplatz auf der Haupttri-
büne inbegriffen – zudem sind
Essen und Getränke kostenlos.
Klar ist, dass der neue Bereich
nicht mit zahlreichen zusätzli-
chen Veranstaltungen ausge-
schlachtet werden soll. So er-
klärt Architekt Andreas Flöß,
der gleichzeitig Beiratsvorsit-
zender bei den Nullachtern ist:
»Die Exklusivität soll gegeben
sein.« 

Wichtig ist die Verantwortli-

chen in diesem Zusammen-
hang auch, dass sich die ande-
ren Fans und Sportbegeister-
ten, die zu den Heimspielen
des Oberligisten in die MS
Technologie Arena kommen,
nicht abgehängt fühlen. So
möchte man die Vereinsgast-
stätte, die sich im Erdgeschoss

der Haupttribüne befindet, op-
timieren und umgestalten. Hier
ist bei der Planung federfüh-
rend Andreas Flöß mit betei-
ligt. »Wir wollen die Gaststätte
im gleichen Design gestalten,
wie den VIP-Bereich – es soll
keine Unterschiede zwischen
›oben‹ und ›unten‹ geben.« 

Außerdem, so berichtet Her-
mann, soll der jetzige VIP-Zelt
zukünftig der Öffentlichkeit
und dem Verein zur Verfügung
stehen. Darüber hinaus möchte
man das Angebot an den Kios-
ken erweitern. Hermann: »Es
sollen sich alle bei uns wohlfüh-
len.« 

»Es sollen sich alle bei uns wohlfühlen«

Karin Hermann kümmert sich federführend um den VIP-Bereich. Fotos: Eich

In der individuell gestalteten Küche werden den Gästen die 
Speisen präsentiert.

»Das wird wahrschein-
lich mein zweites 
Wohnzimmer.«

Karin Hermann
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ebm-papst bewegt: FürTeamgeist, der mitreißt.

Weltweit erfolgreich, in der Region daheim: Als globalerMarktführer für Luft- und Antriebs-
technik, ist es unsere Leidenschaft, inge in ewegung zu bringen.Wir gratulieren dem
zur Eröffnung der neuen VIP-Lounge.Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und
wünschen dem weiterhin iel Erfolg.



dann erfüllt das Stadion sämtli-
che Vorgaben, die bei einem
möglichen Aufstieg erfüllt wer-
den müssen. Spätestens zur
neuen Saison sollen die Maß-
nahmen abgeschlossen sein.

Neue LED-Videoleinwand
Mithilfe von Sponsorengeldern
gönnt sich der FC 08 Villingen
darüber hinaus aber auch eine
neue LED-Videoleinwand. Sie
soll die bisherige Anzeigentafel
ersetzen und ebenfalls hinter
dem Tor in Richtung der Reit-
halle platziert werden. 

Auf 24 Quadratmetern soll
zukünftig neben dem Spiel-
ergebnis Werbung, die Aufstel-
lung und mögliche Zeitlupen
des Spiels eingeblendet wer-
den. Bedient wird die Leinwand
von der Sprecherkabine aus,
die in die VIP-Loge integriert
ist. 

Die Zuschauer dürfen sich in
den kommenden Wochen also
auf einige Neuerungen in der
MS Technologie Arena am Frie-
dengrund in Villingen freuen. 

tut sich derzeit einiges. Hier
laufen die Baumaßnahmen, um
die MS Technologie Arena her-
zurichten. So wurden zahlrei-
che Arbeiten in die Wege gelei-
tet, um die Regionalligataug-
lichkeit zu gewährleisten. Das
Highlight hierbei: ein fernseh-
taugliches Flutlicht, das den
Platz bei nun angedachten
Abendspielen perfekt aus-
leuchten wird. 

Das ist jedoch noch nicht al-
les. Denn um in der nächsthö-
heren Liga spielen zu dürfen,
gehört unter anderem, dass das
Stadio einen neuen Gästebe-
reich für 600 Personen erhält.
Die dafür vorgesehenen Ränge
werden in den kommenden
Wochen neu angelegt und mit
den erforderlichen Wellenbre-
chern ausgestattet. Darüber hi-
naus müssen mit einer Contai-
nerlösung weitere Kassen-, Sa-
nitäts-, Verpflegungs- und Do-
pingkontrollbereiche 
eingerichtet werden. Zudem
erfolgt eine Umzäunung des
gesamten Spielfeldes. Nur

Haupteingang sowie ein eben-
falls beleuchteter Schriftzug
hinter der Stehtribüne plat-
ziert. Doch nicht nur mit dem
neuen Zehn-Jahres-Vertrag für
die Namensrechte, den das
Unternehmen mit der Stadt
unterschrieben hat, sieht man
sich hinsichtlich des Stadions
gut aufgestellt. 

Denn rund um das Spielfeld

Nicht nur die VIP-Loge 
läutet eine neue Zeitrech-
nung im FC 08-Stadion am 
Friedengrund ein. Denn 
weitere Umbaumaßnah-
men und die neue Verga-
be der Namensrechte sor-
gen dafür, dass auch die 
Spielstätte der Nullachter 
für die Zukunft fit ge-
macht wird. 

Groß war die Freude bei
den Verantwortlichen des

Traditionsvereins und der Stadt
Villingen-Schwenningen, dass
mit der MS Ultraschall Techno-
logie GmbH ein Unternehmen
gefunden wurde, dass die Na-
mensrechte für das Stadion er-
wirbt und damit die Nachfolge
von ebm-papst übernimmt. So
spielt der FC 08 Villingen seit
neustem in der MS Technolgie
Arena. 

Namensgeber bald präsent
Der Namensgeber, der darüber
hinaus als Sponsor des Vereins
auftritt, soll bald auch optisch
deutlich präsenter sein im Sta-
dion. Neben der Beschriftung
an der Haupttribüne – die übri-
gens neu gestrichen werden
soll – wird zukünftig ein be-
leuchteter Torbogen am

Stadion bald fit für die Zukunft

Die MS Technolgie Arena wird bald regionalligatauglich sein. Foto: Eich

Die Arbeiten für den Gästebereich laufen auf Hochtouren. 
Links hinten ist das Gestell für die Videoleinwand zu sehen. 
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Herzlichen Glückwunsch

www.reitschuleheinrichhaas.de
Kontakt: 07721/408750

zum gelungenen Umbau der VIP Loge
und weiterhin viel Erfolg.

Jeder Champion braucht
einen Trainer ....
Der Verein FC 08 Villingen sowie
alle Pferdebegeisterte sind jederzeit
in unserer Reitschule willkommen.

Herzlichen Glückwunsch
zum gelungenen Umbau
und weiterhin viel Erfolg!

Rietstraße 30, 78050 VS-Villingen Tel 07721 / 99 821 88

www.schwarzwaelder-bote.de

Hier werben 
Sie clever!

Gewaschen, geschält und in 
mundgerechte Stücke ge-
schnitten: So präsentieren sich 
Möhren in einem kleinen 
durchsichtigen Beutel im 
Supermarkt-Regal. Und auch 
beim Blattsalat wollen viele 
Hersteller dem Verbraucher 
die Arbeit daheim ersparen. 
In Tüten abgefüllt wird er als 
zerkleinert, gesäubert und ver-
zehrfertig anpriesen. Am Fak-
tor Zeit fürs mitunter lästige 
Waschen und Zerkleinern soll 
es nicht scheitern. Doch ganz 
unproblematisch sind die Pa-
ckungen mit dem vorgefertig-
ten Inhalt nicht.

Generell gehört vorge-
schnittenes Obst und Gemüse 
zu den leicht verderblichen 
Lebensmitteln. Sind etwa Sa-
lat- und Kohlblätter intakt, 
sind sie auf natürliche Weise 
gegen Keime geschützt. Mit 
diesem Schutz ist es aber vor-
bei, wenn die Blätter zerklei-
nert werden. An den Schnitt-
stellen treten Zellsäfte aus. Sie 

ziehen Keime an, die sich ra-
sant vermehren können.

Schon beim Zerkleinern 
können etwa Schimmelpilze 
in die Verpackung geraten. 
Das Wachstum dieser Mikro-
organismen wird durch die in 
Plastikverpackungen auftre-

tende Luftfeuchtigkeit be-
günstigt. »Aber auch schon 
beim Anbau und während der 
Ernte kann das jeweilige Pro-
dukt mit Keimen verunreinigt 
worden sein, beispielsweise 
durch das Beregnen mit nicht 
sauberem Wasser«, sagt Petra 
Hiller vom Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR).

Margret Morlo vom Ver-
band für Ernährung und Diä-
tetik (VFED) rät Schwangeren 
und Menschen, die empfind-
lich sind oder ein schwaches 
Immunsystem haben, auf be-
reits zerkleinertes Obst und 
Gemüse zu verzichten. Für ge-
sunde Menschen stellt der Sa-
lat aus Beuteln dagegen meist 
kein Problem dar. Sie sollten 
aber beim Kauf unbedingt auf 
das Verbrauchs- und auf das 
Mindesthaltbarkeitsdatum 
achten, empfiehlt Hiller. Je 
näher die auf der Verpackung 
aufgedruckten Termine rü-
cken, desto höher kann die 
Keimbelastung sein. Zudem 

muss die Verpackung im 
Supermarkt unbedingt im 
Kühlregal liegen – und sie soll-
te unbeschädigt sein.

Für vorgeschnittene Salate, 
zerkleinertes oder geschnitte-
nes, geschältes Obst und Ge-
müse gelten strenge Hygiene-
vorschriften. Darauf weist ein 
Sprecher des Bundesministe-

riums für Ernährung und 
Landwirtschaft hin. Diese Le-
bensmittel müssen nicht nur 
mit einem Mindesthaltbar-
keitsdatum, sondern auch mit 
einem Kühlhinweis für die 
Aufbewahrung versehen sein.

Leicht verderbliche Lebens-
mittel sollten bei höchstens 
sieben Grad aufbewahrt wer-

den. Wichtig ist es, die Kühl-
kette konsequent einzuhalten. 
Trotz alldem sollten Verbrau-
cher Salat, der im Handel als 
»gewaschen« angepriesen 
wird, unbedingt auch noch 
einmal zu Hause im Sieb 
unter den Wasserhahn halten. 
Damit spülen sie zumindest 
einen Teil der Keime weg.

 Vitamine aus der Kunststofftüte
Lebensmittel | Abgepacktes Gemüse noch mal waschen 

Die Plastiktüten sind allerdings auch ein hervorragender Nährboden für Keime. Foto: Burgi

 Praktisch, aber auch leicht 
verderblich: Geschnittenes 
Obst ist nicht gegen Keime 
geschützt. Foto: Gabbert


