
SPONSORING: DACHDECKERMEISTER KL AUS WEISSENBERGER UNTERSTÜTZT RENNFAHRER ANDREAS PFISTER

»Der Andreas hat mir als Typ imponiert, der managt alles selbst.«

Der Dachdeckerbetrieb von Klaus Weißenberger in Schwebenried hat 
27 Mitarbeiter und erledigt in einem Umkreis von 100 km alle Arbei-
ten rund ums Dach. Außerdem ist Weißenberger auch noch Sponsor des 
erfolgreichen Rennfahrers Andreas Pfister. Wir haben mit den beiden 
Profis über Motorsport und Sponsoring im Handwerk gesprochen.

giert: Da ich selbst 30 Jahre Fuß-
ball gespielt habe, unterstützen 
wir auch noch vier Fußballteams, 
unter anderem als Hauptsponsor 
den heimischen Landesligisten 
DJK Schwebenried.

Andreas Pfister: Weißenberger 
Bedachungen ist in unserer Regi-
on eines der erfolgreichsten Un-
ternehmen und ich habe großen 
Respekt davor, was hier täglich 
geleistet wird. Deshalb war es 
mir ein Anliegen, das Unterneh-
men als Partner zu gewinnen.

Was war Ihr erster Gedanke, als 
Herr Pfister um Unterstützung 
für den Rennsport bat?
Klaus Weißenberger: Ich dachte 
mir: Mensch, Motorsport – das ist 
doch mal was anderes. Vor allem 
hat mir aber der Andreas als Typ 
imponiert. Der war früher schon 
im Kart immer sehr gut und hat 
nun als Tourenwagen-Fahrer gro-
ße Ziele. Er managt alles selbst 
und kümmert sich mit Engage-
ment um die Finanzierung seines 
Sports – das hat mir gefallen.

Herr Pfister, Stichwort Finanzie-
rung: Was kostet eine Motor-
sportsaison?
Andreas Pfister: Eine Rennsai-
son kostet rund 100 000 Euro. Die 
größten Kostenblöcke sind dabei 
die FIA-Nenngebühr, die Logis-

tik für die sechs Rennwochenen-
den in ganz Europa und natürlich 
die laufenden Kosten für Reifen, 
Benzin oder Ersatzteile. Außer-
dem braucht man etwa alle drei 
Jahre ein neues Auto, um kon-
kurrenzfähig zu bleiben.

Seit wann betreiben Sie Motor-
sport?
Andreas Pfister: Ich habe mei-
ne Karriere im Kartsport im Al-
ter von neun Jahren begonnen. 
Mit 17 Jahren gelang mir dann – 
noch ohne Autoführerschein – 
der Sprung in den Tourenwagen. 
Seit 2012 starte ich in der Tou-
renwagen-Europameisterschaft 
(FIA ETCC).

Was sind Ihre größten Erfolge 
und welche Ziele haben Sie für 
die Zukunft?
Andreas Pfister: Bei den Touren-
wagen bin ich zweimal Vize-Eu-
ropameister geworden. In diesem 
Jahr möchte ich natürlich endlich 
den EM-Titel gewinnen, um 2018 
dann vielleicht an der Tourenwa-
gen-Weltmeisterschaft teilneh-
men zu können.

Wie arbeiten Sie beide konkret 
zusammen?
Klaus Weißenberger: Ich unter-
stütze den Andreas mit einem 
jährlichen Geldbetrag, und er 
kommt dafür zum Beispiel mit 
seinem Rennauto vorbei und 
stellt es aus, wenn wir eine große 
Veranstaltung haben. Insgesamt 
war er schon dreimal hier, zuletzt 

dachbaumagazin: Herr Weißen-
berger, seit wann unterstützen 
Sie Andreas Pfister?
Klaus Weißenberger: Wir arbei-
ten seit 2009 zusammen.

Wie kam der Kontakt zustande?
Klaus Weißenberger: Der An-
dreas wohnt ja nur 10 km von 
hier, in Obersfeld, wo sein Vater 
ein Autohaus führt. Er hat mich 
einfach angesprochen, und dann 
war schnell klar, dass wir gut  
zusammenpassen. Mein Betrieb 
ist generell im Sport recht enga-

im vergangenen Jahr bei unse-
rem 25-jährigen Betriebsjubilä-
um. So ein Rennauto ist da schon 
ein echter Hingucker und zieht 
viele Leute an.

Andreas Pfister: Darüber hinaus 
ist bei jeder Berichterstattung in 
den Medien das Firmenlogo auf 
dem Auto zu sehen. Und nicht 
zuletzt gibt es auch noch ein so-
genanntes Partnernetzwerk, be-
stehend aus den 25 Firmen, die 
mich insgesamt finanziell un-
terstützen. Wenn da jemand ei-
nen Zimmerer oder Dachdecker 
braucht, schicken wir ihn natür-
lich zu Klaus Weißenberger. Das 
funktioniert wirklich gut.

Klaus Weißenberger: Außerdem 
bekommt unser Betrieb immer 
mal wieder ein paar Freikarten 
für ein Autorennen, inklusive Be-

such im Fahrerlager. Auch das ist 
eine tolle Sache, da acht meiner 
Mitarbeiter viel Spaß am Renn-
sport haben.

Andreas Pfister: Genau, und ei-
ner ist ja sogar einmal als Fahrer 
meines Team-Lkw für ein Wo-
chenende mit nach Italien ge-
kommen.

Herr Weißenberger, sind Sie 
selbst denn auch Motorsport-
Fan?
Klaus Weißenberger: Also, die 
Formel 1 und die Deutsche Tou-
renwagen-Meisterschaft (DTM) 
interessieren mich natürlich 
schon. Aber wenn ich ganz ehr-
lich bin: Ich bin eher ein Fuß-
ballfan.

Herr Weißenberger, Herr Pfister, 
vielen Dank für das Gespräch.

 ▴ Dachdeckermeister Klaus 
Weißenberger ist einer von derzeit 

25 Firmen im Partnernetzwerk

HEISSER RENNER

Andreas Pfister fährt bei der 
Tourenwagen-EM aktuell 
einen Seat Leon TCR mit 
Direktschaltgetriebe (Schal-
tung übers Lenkrad). Die Tech-
nik des Wagens stammt von 
Audi. Die technischen Daten: 

■ Vier-Zylinder-Turbomotor
■ 2,0 Liter Hubraum
■ Leistung: 330 PS

Die Saison startet in diesem 
Jahr am 28. April in Monza.

 ▴ Andreas Pfister fährt 2017 
bereits seine sechste Saison bei 

der Tourenwagen-EM


