
Kandidatenprofil 1. Vorstand 
 

Name: Gerhard Haas 

 

Alter: 56 Jahre 

Familienstand: Verheiratet mit Susanne Haas 

Kinder: Paulina (14), Laurenz (21), Timon (18), Luca 
(12) 

Email: gerhard.haas@wanderers-germering.de 

  

Privater Hintergrund und Vereinserfahrung 

Ich bin gebürtiger Germeringer und lebe bis heute ohne Unterbrechung in Germering. Ab dem 
Jahr 1993 war ich über 20 Jahre 2. Vorstand der Bauernbühne Unterpfaffenhofen und habe 
dort in zahlreichen Theaterstücken und Starkbierfesten mitgespielt. Nicht zuletzt dadurch bin 
in Germering gut vernetzt und kenne zahlreiche Stadträte und den Oberbürgermeister 
persönlich. 

Beruflicher Werdegang 

Meinen Abschluss als Dipl. Ing. (FH) machte ich im Jahr 1985 an der Fachhochschule München. 
Seither war ich in verschiedenen Vertriebs- und Leitungspositionen bei Lieferanten von 
Messtechnik – insbesondere für die Automobilindustrie – tätig. Seit 2012 bin ich  
Geschäftsführer der europäischen Niederlassung des größten Lieferanten von Crash Test 
Dummys mit europaweit ca. 100 Mitarbeitern 

Motivation für das Engagement bei den Wanderers 

Seit der Saison 2011/12 sind mein Sohn Luca (Eishockey U13) und meine Tochter Paulina 
(Eiskunstlauf) bei den Wanderers aktiv. Das bedeutet, dass sich seither unser Leben von 
September bis März intensiv um den Eissport dreht. Dazu gehören Training, Spiele, Pokale und 
die Heimspiele der 1. Mannschaft. Trotz der damit verbundenen Strapazen möchten wir, dass 
unsere Kinder auch weiterhin die Möglichkeit haben ihren Sport auszuüben. Deshalb habe ich 
mich entschlossen, aktiv in der Vereinsführung mitzuwirken. 

Meine Ziele für die nächsten Jahre 

Gerne würde ich an dieser Stelle schreiben, dass ein schneller Wiederaufstieg der 1. 
Mannschaft in die Bayernliga mein Ziel ist. Dies ist jedoch aufgrund der schwierigen 
wirtschaftlichen Situation im Moment vollkommen unrealistisch. In der kommenden Saison 
gilt es, den Verein wieder auf ein solides finanzielles Fundament zu stellen. Vor der 
Entscheidung des bisherigen Vorstands zunächst in die Bezirksliga zu wechseln habe ich 
höchsten Respekt und ich trage diese voll mit. Es ist jetzt wichtig neue Sponsoren zu finden 
und die bestehenden im Boot zu halten. Auf diese Aufgabe muss sich der gesamte Vorstand in 
den nächsten Jahren konzentrieren. Für die finanzielle Unterstützung der 
Nachwuchsmannschaften möchte ich intensiv mit dem Förderverein zusammenarbeiten. 
Auch eine gute Zusammenarbeit mit den Abteilungen Eiskunstlauf und Nachwuchs liegt mir 
sehr am Herzen. 

 


