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Spielvereinigung Unterhaching: Öffentliches Angebot beendet,
Handel an der Börse München beginnt am 30. Juli 2019
Das öffentliche Angebot im Rahmen des Börsengangs der Spielvereinigung Unterhaching
Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A2TR919) an der Börse München wurde heute
beendet. Innerhalb der Zeichnungsfrist sind mehr als 1.150 einzelne Orders eingegangen.
Dies ist ein Rekordwert für eine Aktienemission, die direkt an der Börse München gezeichnet
werden konnte. Die Ordervolumen waren zwischen vielen kleinen und einigen größeren sehr
breit gestreut. Dies belegt das große Interesse ganz unterschiedlicher Anlegergruppen an
der Emission und garantiert eine breite Streuung der Aktien. Insgesamt wurden 332.496
Aktien zu einem Festpreis von 8,10 Euro je Aktie gezeichnet. Die Aktien stammen vollständig
aus einer Kapitalerhöhung. Gemeinsam mit der vorbörslichen Platzierung beträgt der
Bruttoemissionserlös damit bereits 6,7 Mio. Euro. Die noch übrigen bis zu 621.896 Aktien
sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben werden. Gespräche mit Interessenten
aus dem In- und Ausland werden derzeit intensiv geführt, ein Abschluss wird für Herbst 2019
erwartet.
"Wir freuen uns sehr über die große öffentliche Aufmerksamkeit und die enorm vielen
Zeichner. Damit haben wir unser Ziel, die Aktien möglichst breit zu streuen, erreicht. Die
Spielvereinigung verfügt schon jetzt über ein hohes Eigenkapital, ist schuldenfrei und hat bis
auf weiteres Planungssicherheit. Dies ist alles andere als selbstverständlich im ProfiFußball", sagt Geschäftsführer Manfred Schwabl. "Jetzt ist es an uns, das
entgegengebrachte Vertrauen zu bestätigen. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga innerhalb der
kommenden drei Jahre ist unser klares Ziel. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir
unseren erfolgreichen bodenständigen Weg fortsetzen. Dies bedeutet vor allem, dass es
auch weiterhin keine hohen Ablöse- und Gehaltszahlungen geben wird."
"Der Börsengang von Unterhaching stieß auf ein sehr breites und positives öffentliches
Interesse. Das belegen die große Anzahl an Einzelorders, die zahlreichen Rückmeldungen
von Anlegern, die sich während der Zeichnungsphase an die Börse gewandt haben und das
enorme Medienecho. Die Spielvereinigung ist einen mutigen und ungewöhnlichen Weg
gegangen, um die finanziellen Grundlagen für den angestrebten sportlichen Erfolg zu legen.
Die Börse München hat diesen Weg gerne begleitet. Wir freuen uns auf ein weiteres
m:access Unternehmen und drücken die Daumen für die gerade begonnene Saison", so Dr.
Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München.
Die Spielvereinigung wird weiter in das vom DFB ausgezeichnete
Nachwuchsleistungszentrum und das Stadion investieren sowie den Profi-Kader gezielt
weiterentwickeln. Sie wird auch künftig überwiegend auf junge Spieler aus der Region
setzen. Hohe Ablösezahlungen wird es auch in Zukunft nicht geben. Transfererlöse durch
den Verkauf von Spielern werden ohne wirtschaftlichen Druck geprüft.
Künftig wird die Haching-Aktie im Mittelstandssegment m:access der Börse München
notieren. Der erste Handelstag wird voraussichtlich am 30. Juli 2019 sein.
Über die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA
In der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA ist die Profi-Mannschaft
bis hin zur U16 gebündelt. Zu den größten sportlichen Erfolgen des im Jahr 1925
gegründeten Traditionsvereins aus der Münchner Vorstadt gehörten der Aufstieg in die 1.

Bundesliga 1999 und Platz 10 in der folgenden Spielzeit. Außerdem wurde im Jahr 2003 das
Viertelfinale und im Jahr 2015 das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Heute ist das
Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) das Herz des Vereins. Dabei wird neben der
fußballerischen Ausbildung großer Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung mit Werten wie
Bodenständigkeit und Demut gelegt. Dieses Konzept zahlt sich aus: Regelmäßig werden
neue Top-Talente und Junioren-Nationalspieler ausgebildet. Davon profitiert der eigene
Kader, rund 50 Prozent der aktuellen Profi-Mannschaft haben ihre Wurzeln im eigenen NLZ
und es werden regelmäßig Transfererlöse erzielt. So spielen inzwischen zahlreiche
ehemalige Nachwuchsspieler der Spielvereinigung erfolgreich in der 1. und 2. Bundesliga
sowie im Ausland.
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