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FC Bayern München setzt auf Qualität von Unger Stahlbau 

Der renommierte deutsche Fußballverein FC Bayern München beauftragte die international tätige 

Unger Steel Group mit der Realisierung des konstruktiven Stahlbaus für die Tribüne sowie die 

Leuchtenanlage der Flutlichter des neuen Nachwuchsleistungszentrums in München. In nur 65 Tagen 

wurden auf rund 5.950 m² Fläche 445 Tonnen Stahl verbaut.  

 

Die geschweißten Vierendeel-Träger - Träger, die aus zu Rechtecken zusammengesetzten Stäben 

bestehen - kragen 13 Meter über den Sitzen der Tribüne aus und schützen so die Zuschauer zukünftig 

vor Regen. Die Unger Steel Group führte die Stahlbauarbeiten des Nachwuchsleistungszentrums des 

FC Bayern München termingerecht und zur vollsten Zufriedenheit des Kunden aus. Am 30. September 

2016 konnte somit die Stahlkonstruktion planmäßig übergeben werden. 

 

Am 14. Oktober 2016, genau ein Jahr nach der Grundsteinlegung des Bauvorhabens, fand ein 

Baustellenfest für alle mitwirkenden Firmen statt. So waren auch Vertreter der Unger Gruppe vor Ort 

und durften an den vertretenen Vorstand des FC Bayern München ein individuelles und persönliches 

Geschenk übergeben. Ein FC Bayern Trikot aus Stahlplatten erinnert nun an die gute 

Zusammenarbeit zwischen den Bundesligaverein und der Unger Steel Group. 

 

******************************************************************************************************************** 

FC Bayern München relies on the quality of Unger Stahlbau 

The renowned German football club FC Bayern München commissioned the internationally active 

Unger Steel Group with the realization of the constructive steel construction for the grandstand as well 

as the luminaire system of the floodlight of the new junior training center in Munich. In just 65 days, 

445 tons of steel were installed on an area of 5,950 sqm. 

 

The welded Vierendeel girders, which consist of bars composed of rectangles, overhang 13 meters 

above the seats of the grandstand, and protect the audience from the rain. The Unger Steel Group 

completed the steel construction work of the FC Bayern München junior training center in time and to 

the fullest satisfaction of the customer. On September 30th, 2016, the steel structure was handed over 

as planned. 

 

On October 14th, 2016, exactly one year after the foundation of the building project, a topping-out 

ceremony at the construction site took place for all participating companies. Representatives of the 

Unger Group were also present and gave an individual and personal gift to the FC Bayern München 

board of management. A FC Bayern tricot made of steel plates is now reminiscent of the good 

cooperation between the German club and the Unger Steel Group. 
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Bild 01: Vertreter der Unger Steel Group bei der Übergabe des Geschenks an den Vorstand des FC 

Bayern München. 

Photo 01: Representatives of the Unger Steel Group gave an individual gift to the board of 

management of FC Bayern München. 
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Bild 02: Die Überdachung des neuen Nachwuchsleistungszentrums. 

Photo 02: The roofing of the new junior training center. 
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Bild 03: Die Stahlbauarbeiten wurden termingerecht und zur vollsten Zufriedenheit des Kunden 

ausgeführt. 

Photo 03: The steel construction work was made in time and to the fullest satisfaction of the customer. 
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