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Touchdown für die Allgäu Comets 
„Clevermaxx“ unterstützt Footballverein aus Kempten 
 

Der Jubel bei den Footballern der Allgäu Comets kannte vor ein paar Monaten keine 

Grenzen. Der Grund: Der Verein aus Kempten hatte gerade den langersehnten Aufstieg 

in die erste Bundesliga geschafft. Seitdem laufen die Saisonvorbereitungen auf 

Hochtouren. Unterstützung erhält der Verein nun vom Unternehmen „Clevermaxx“. Der 

Möbelexperte aus Kempten sponsert dem Verein zwei Wohnungseinrichtungen im Wert 

von 2400 Euro. 

 

Mit dem Geld werden Wohnungen der Spieler ausgestattet und eingerichtet. „Uns wird 

damit aus einer extremen Stresssituation geholfen“, freut sich Werner Kastl. Der 1. 

Vorsitzende des Fördervereins der Allgäu Comets erklärt sofort warum, das Engagement 

des Unternehmens für den Verein so wertvoll ist: „Es ist wichtig, dass sich unsere 

ausländischer Spieler in ihrer neuen Heimat direkt wohlfühlen. Den Wohlfühlfaktor, der 

den Verein so auszeichnet, können wir mit den eigenen vier Wänden fördern.“ Mit den 

gesponserten Bettgestellen, den passenden Matratzen, den Kleiderschränken und den 

Küchenzeilen werden zwei Wohnungen für vier amerikanische Spieler und zwei 

amerikanischen Trainer bestückt.  

 

Für Wolfgang Mayer, Geschäftsführer der Firma „Clevermaxx“, ist die Unterstützung des 

Vereins, der die Region nun in der höchsten deutschen Spielklasse repräsentiert, eine 

Selbstverständlichkeit. „Ich freue mich, dass wir einen solch erfolgreichen Verein 

unterstützen können“, erklärt Mayer. Er verfolge mit Interesse die Saisonvorbereitung 

werde sicherlich regelmäßig im Stadion die Daumen drücken. Das Sponsoring von 

„Clevermaxx“ ist zwar für das Unternehmen im Bereich Football eine Premiere, aber 

eine, die es in sich hat. „Die German Football League wird sicherlich eine 

Herausforderung, aber wir hoffen, dass wir den Verein auf unsere Art unterstützen 

können“, so Mayer. 
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Die Unterstützung kam für Werner Kastl gerade noch rechtzeitig. „Wir wussten wirklich 

schon fast nicht mehr weiter. Die ausländischen Spieler standen bereits buchstäblich vor 

der Tür“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins. In der Not bat der ehemalige Footballer 

seinen langjährigen Freund Rüdiger Mayer, ebenfalls Geschäftsführer bei „Clevermaxx“, 

um Hilfe. Dieser sagte nach Absprache mit seinem Bruder Wolfgang die Unterstützung 

zu. Als Dank erhält das Unternehmen nicht nur einen exklusiven Platz auf der 

Sponsorentafel im VIP-Bereich des Stadions, sondern auch eine Einladung in den VIP-

Bereich an einem Spieltag nach Wahl.  

 

Ob das bereits beim ersten Heimspiel am 18. Mai gegen die Rhein-Neckar Bandits ist, 

steht noch nicht fest. Gelegenheiten gibt es schließlich auch in der Zukunft noch einige. 

Sechs weitere Heimspiele haben die Allgäu Comets bis zum Saisonende. Der Aufsteiger 

beendet die Saison am 14. September mit einem Heimspiel gegen die Stuttgart Scorpions. 

Spätestens dann soll das Saisonziel – der Klassenerhalt ohne Relegation – geschafft 

werden. „Wir streben einen Platz im Mittelfeld an. Dafür muss es schon gut laufen, aber 

wir haben durchaus das Potenzial dazu“, so Werner Kastl, der durch die Unterstützung 

von „Clevermaxx“ noch mal einen Euphorieschub im Umfeld des Aufsteigers 

wahrgenommen hat: „Wir benötigen von den ausländischen Spielern Topleistungen. Die 

können sie vor allem dann abrufen, wenn sie sich wohlfühlen“.  

 

Kempten darf sich nach zwanzig langen Jahren wieder auf eine lautstarke Footballsaison 

in der ersten Bundesliga freuen. Für das Ziel Klassenerhalt war der Verein in den 

vergangenen Wochen und Monaten auf Transfermarkt aktiv. Es wurden Trainer und 

Spieler verpflichtet. Für Kastl ist der Transfer von Quarterback Jackson Shane 

stellvertretend für die Stärke des Teams und der Region. „Er steht vor der dritten Saison 

bei uns im Süden. Das macht er sicherlich nicht, weil es ihm hier nicht gefällt. Zumal er 

für die Dauer der Saison seine Familie allein lässt“, so Kastl. Die Voraussetzungen für 

eine erfolgreiche Saison scheinen zu stimmen, und mit dem Unternehmen „Clevermaxx“ 

ist ein neuer, wichtiger Partner im Kader – oder wie es in der Football-Sprache heißt: im 

Roster.  
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