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EIN INTERNATIONAL TÄTIGES UNTERNEHMEN FÖRDERT DEN TISCHTENNISSPORT
ALEXANDER ESCHENBACH SETZT DAS ENGAGEMENT SEINES VATERS FORT
(bek) Die Eschenbach-Gruppe, einer der größten Arbeitgeber in der Badestadt, ist erfolgreich auf dem nati-
onalen wie internationalen Markt im Bereich mobiler, temporärer Zeltarchitektur tätig. Angefangen hat alles
1972 mit der Gründung des Familienunternehmens und dem Verkauf und dem Verleih von einfachen Bier-
zelten. Nach 45 Jahren ist Eschenbach-Zeltbau einer der führenden Hersteller und Lieferant von temporären
Bauten und Raumlösungen in Deutschland und Europa. Dabei hat die Firma auch immer die Nähe zum Sport
gesucht und war u.a. Lieferant von Sportgroßereignissen wie Fußballweltmeisterschaften oder Olympischen
Spielen. Ein aktuelles Beispiel der Leistungsfähigkeit des Unternehmens kann man in unserer Region im
Stadion des Fußball Drittligisten Kickers Würzburg bewundern, wo das
Bad Königshöfer Unternehmen den kompletten VIP-Bereich gestaltete.
Auch bei der Gestaltung des neuen VIP-Bereichs in der Shakehands-
Arena half die Firma Eschenbach maßgeblich mit.
Firmengründer James Eschenbach, der 2013 verstarb, pflegte be-
reits freundschaftliche Bande mit Reinhold Schäfer, der Ender der
60er Jahren die Tischtennisabteilung des TSV ins Leben rief. Als Andy
Albert zusammen mit Josef Ort die Tischtennisabteilung übernahm
führte Albert die guten Kontakte mit Seniorchef James und dann
mit seinen Söhnen Alexander und Mark Eschenbach, die das Unter-
nehmen mittlerweile gemeinsam leiten, fort. „Es ist wirklich toll wie
sich Tischtennis in Bad Königshofen entwickelt hat. Wir haben von
unserem Unternehmen aus diese Entwicklung immer mitverfolgt und
auch unterstützt. Mit Manager Andy Albert ist mittlerweile fast eine Art
Freundschaft entstanden. Er ist ein Glücksfall für den Verein“ so die
Meinung von Alexander Eschenbach. „Dass wir mit Kilian Ort einen
Vorzeigesportler aus dem eigenen Nachwuchs haben, ist natürlich
sehr wichtig und ganz wesentlich für die Tischtennisbegeisterung in
Bad Königshofen verantwortlich“ so Alexander weiter. Er persönlich
hofft, dass die Begeisterung für den Tischtennisssport in der Bade-
stadt noch möglichst lange anhält und in der Shakehands-Arena
weiterhin Tischtennis auf Weltklasseniveau präsentiert werden kann.

„DIESE ENTWICKLUNG KONNTE WIRKLICH KAUM JEMAND ERWARTEN“
KILIAN ORTS VIZEMEISTERSCHAFT HAT ALLES ANDERE NOCH GETOPT
(bek) Bereits mit fünf Jahren machte er die ersten Erfahrungen mit Schläger und Ball. Allerdings geschah
dies nicht an der grünen TT-Platte sondern auf dem roten Tennissand. In einer sportaffinen Familie groß ge-
worden - bereits der Großvater war in den 1960/70iger Jahren Fußballabteilungsleiter beim TSV - durchlief
er beim TC Rot-Weiß Bad Königshofen alle Jugendmannschaften, war über zehn Jahre in der 1.Herrenmann-
schaft aktiv bevor er in der Herren-30 Mannschaft in der höchsten unterfränkischen Klasse, der Bezirkliga,
aufschlug. Heute ist der 44-jährige Chef eines erfolgreichen mittelständischen Bauunternehmens mit siebzig
Mitarbeitern, das bundesweit hauptsächlich im schlüsselfertigen Gewerbe- als auch im Straßenbau tätig ist.
Nach der Gründung 1949 durch Großvater Viktor und der Übernahme durch seinen Vater Norbert, der 2004
verstarb, wird das Unternehmen heute von ihm als Geschäftsführer geführt. Die Rede ist von Oliver Haschke,
der sich bis heute die Nähe zum Sport bewahrt hat, seit Jahren die Fußballer des TSV Bad Königshofen
und jetzt auch die Tischtennisabteilung auch wegen deren hervorragenden Nachwuchsarbeit („Ich wollte
wir hätten in der Firma einen ähnlichen Zulauf im Nachwuchsbereich“, Originalton O. Haschke) unterstützt.
„Dass wir uns so in der 1. Bundesliga behaupten und für so viele positive Schlagzeilen in der höchsten
deutsche Spielklasse sorgen würden, konnte wirklich kaum jemand erwarten. Besser kann es eigentlich gar
nicht mehr werden“ so die Meinung von Oliver Haschke vor knapp vierzehn Tagen. Zu diesem Zeitpunkt hat-
te Kilian Ort aber noch nicht mit seinem zweiten Platz bei den deutschen Meisterschaften in Berlin ein wei-
teres Ausrufezeichen für die Tischtennisgemeinde aus dem Grabfeld gesetzt. „Ja, ich muss zugeben, das hat
alles andere nochmal getoppt“ so der
Bad Königshöfer Firmenchef, der sich
umso mehr freut, da man zum jetzigen
Zeitpunkt kaum mit einer derartigen
Leistungsexplosion des Bad Königshö-
fer Eigengewächses rechnen konnte.
„Dass wir nun mit Borussia Düssel-
dorf den 25-fachen deutschen Meister
und mehrfachen Champions-League-
Sieger in der Shakehands-Arena
empfangen, ist wirklich sensationell“
so Oli wie er von seinen Freunden ge-
rufen wird. Er betont dass er auch als
Bad Königshöfer Stadtrat stolz auf die
Entwicklung des Tischtennissports ist,
der so zu einem Aushängeschild für die
Stadt und zu einem hervorragenden
Werbeträger geworden ist.

Oliver Haschke, Bauunternehmer und Förderer des Tischtennissports, zusam-
men mit der Zweitbundesligamannschaft aus der vergangenen Saison.

Alexander Eschenbach setzt das jah-
relange Engagement seines Vaters fort
und fördert den Tischtennissport in Bad
Königshofen.

Der Veranstalter weist darauf hin, wegen des zu erwartenden großen Zuschauerinteres-
ses möglichst frühzeitig in die Shakehands-Arena zu kommen. Reservierte Karten müssen
bis 14.30 Uhr abgeholt werden. Parkplätze im erweiterten Umfeld der Halle gibt es an den
Einkaufsmärkten und am TSV-Sportgelände in der Aubstädterstrasse. Kleine Kartenkon-
tingente für die Haupttribüne gibt es noch in den Vorverkaufstellen Café Extrablatt, Fran-
kentherme und Pick Up Sport. Die Sitzplätze im Innenraum der Halle sind ausverkauft.
Weitere Infos findet man auf der Internetseite unter www.tsvbadkoenigshofen-tischtennis.de.

Flohmarkt in
Bad Königshofen/

Marktplatz
Sonntag, 18. März

ab 9.00 Uhr
Ohne Anmeldung!

SLAVKO AVSENIK und seine 
ORIGINAL OBERKRAINERN
am 13. April 2017 im Stadttheater Hildburghausen

 Saso Avsenik und seine Oberkrainer.                         Foto: Agentur

Hildburghausen. Wer kennt 
sie nicht, die unvergesslichen 
Melodien von SLAVKO AVSENIK 
und seinen ORIGINAL OBER-
KRAINERN?

Werke wie „Auf der Auto-
bahn“, „Es ist so schön ein Mu-
sikant zu sein“, „Tante Mizzi“, 
„Slowenischer Bauerntanz“, 
„Hinter´m Hühnerstall“ und 
mehr als 1000 weitere Titel mach-
ten die Musik von Slavko Avenik 
unsterblich.

Sein weltweit bekanntestes 
Stück ist aber unumstritten das 
„Trompeten Echo“, dass auf der 
ganzen Welt mehr als 600 Mal 
gecovert wurde und vielen auch 
noch als Titelmelodie aus dem 
„Musikantenstadl“ bekannt ist.

31 Goldene-, 1 Platin- und 1 
Diamantene Schallplatte sowie 

mehr als 36 Millionen verkauf-
ter Tonträger unterstreichen den 
grandiosen Erfolg der Oberkrai-
ner.

Was geschieht, wenn der En-
kel einer Musikerlegende merkt, 
dass in seinen Genen das Musi-
kergen und das Oberkrainergen 
zusammenfinden? Saso Avsenik 
(auf Deutsch wird das übrigens 
„Sascho“ ausgesprochen) ist der 
Enkel des großen Slavko Avse-
nik, dem Gründervater der Ober-
krainermusik. Unter seiner Lei-
tung haben sich 2009 im slowe-
nischen Begunje, der „Wiege der 
Oberkrainermusik“, sieben junge 
Musikanten aufgemacht, ihrer 
musikalische Leidenschaft, der 
Oberkrainer-Musik nachzugehen 
und die Tradition dieser fesseln-
den Musik weiter zu führen.

Die Tatsache, dass sich En-
kelsohn Saso vorgenommen 
hat, das musikalische Erbe an-
zutreten, lies Slavkos (* 26.11.29 
† 02.07.15) Augen funkeln: „Ein 
schöneres Geschenk gibt es nicht 
als zu sehen, mit welcher Freu-
de und welchem Engagement 
sich die jungen Musikanten um 
meinen erstgeborenen Enkel zu-
sammengefunden haben, um 
die Musik unserer Familie weiter 
in die Welt zu tragen. Für mich 
geht damit ein großer Wunsch 
in Erfüllung und ich empfinde 
es als großes Geschenk, dass Sa-
so die Liebe zur unserer Musik 
geerbt hat – das kann man näm-
lich nicht beeinflussen!“  Sym-
pathisch, unbeschwert und au-
thentisch präsentieren sich die 
jungen Musiker um Saso Avsenik! 
Ein voller Terminkalender und 
eine immer größer (und jünger) 
werdende Fangemeinde zeugen 
davon, dass die Kombination aus 
Tradition und Jugendlichkeit, 
gepaart mit einer unglaublichen 
Portion Musikalität beim Publi-
kum großen Anklang findet! Da-
von zeugen beachtliche Erfolge, 
die nach nur 5 Jahren verbucht 
werden dürfen: TV-Auftritte in al-
len großen Shows des Genres wie 

beispielsweise dem „Musikanten-
stadl“ oder dem großen TV-Open 
Air „Wenn die Musi spielt“, Aus-
zeichnungen wie die Vergabe des 
„Musi Edelweiss“, das durch den 
ORF für den Newcomer des Jah-
res 2012 vergeben wurde und na-
türlich die vielen ausverkauften 
Häuser, unterstreichen den Stel-
lenwert der Formation um Saso 
Avsenik.

Am Freitag, dem 13. April 2018 
gastiert ab 19.30 Uhr Saso Avse-
nik mit seinen Oberkrainern im 
Theater in Hildburghausen. Mit 
im Gepäck haben sie die schöns-
ten und bekanntesten Hits von 
Slavko Avsenik.

Erleben Sie als musikalischen 
Gast an der Gitarre Gregor Avse-
nik, den jüngsten Sohn von Sla-
vko Avsenik und Vater von Saso 
Avsenik. Er spielte bereits im Al-
ter von 16 Jahren im Ensemble 
seines Vaters Slavko Avsenik als 
Gitarren-Solist. Erleben Sie direkt 
aus Slowenien: Saso Avsenik und 
seine Oberkrainer! Freuen Sie sich 
auf die großen Hits von Slavko 
Avsenik! Sichern Sie sich jetzt 
Ihr Ticket für dieses einzigartige 
Konzerthighlight der Spitzenklas-
se unter Tel. 09269/980500 oder 
www.Live-Kartenshop.de!

Kleintiermarkt
Streufdorf. Der Rassegeflü-

gelzuchtverein Streufdorf e.V. 
lädt am Sonntag, dem 25. März 
2018, in der Zeit von 8 bis 12 
Uhr recht herzlich zum Klein-
tiermarkt in das Vereinsheim 
am Ortsausgang nach der Tank-
stelle in Richtung Steinfeld (auf 
der linken Seite) ein. Käfige ste-
hen ausreichend bereit und je-
der Züchter kann seine Tiere 
zum Verkauf anbieten. Gültige 
Impfzeugnisse sind vorzulegen.

Infos unter Tel: 036875/ 
60028.


