
1.500 begeistere Fans verwandelten 
Studio 9 in eine pulsierende Sportarena.

1,500 enthusiatic fans turned studio 9 
into a vibrant sports arena.

LIVE FROM STUDIO 9
LIVE AUS STUDIO 9
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Premiere für ein großes Sport-Event in den 
Bavaria Studios: Kickboxen live auf Sat.1

A great sport event premieres in the Bavaria 
Studios: kick boxing

Text: Marc Haug    Fotos: Michael Hilscher, Marc Haug

Licht aus. Das druckvolle Pochen im 
Rhythmus eines Herzschlags erfüllt die 
dunkle Studiohalle. Spot an. Die Schein-
werfer sind auf Kai Pätzmann, den Ring-
sprecher, gerichtet. Der holt tief Luft und 
presst aus der Tiefe seiner Brust die für 
jeden Boxkampf typische langgezogene 
Intonation: „Hiiier ist München. Hiiiiiiier 
ist Studio 9 der Bavaria Film ...“. Es geht 
an diesem Abend um etliche Europa- 
und Weltmeistertitel im Kickboxen. Der 
absolute Höhepunkt ist der Kickbox-Fight 
um den WKU Weltmeisterschaftstitel 
zwischen der 29-jährigen deutschen 
Polizistin Julia Irmen und der Russin Olga 
Stavrova. Am 9. Mai 2014 waren die 
Bavaria Studios in Geiselgasteig erstmals 
der Austragungsort für dieses Sportspek-
takel, das live in der Sendung „ran Boxen“ 
auf Sat.1 übertragen wurde.  

Lights down. The energetic, heartbeat-felt 
rhythm pounds and fi lls the dark studio 
hall. Lights on. The fl ood lights have been 
set and focus on Kai Pätzmann, the ring 
announcer, who takes a deep breath and 
exhales from the depth of his chest those 
intonating sounds, so typical for every 
boxing contest: “Thiiiis iiiiis Munich. Thiiiiis 
iiiis Studio 9 of Bavaria Film ...” . It is the 
special night of a number of European and 
world championship titles in kick boxing. 
Its absolute highlight is the kick boxing 
match for the WKU world championship 
title between the 29-year old German 
police woman Julia Irmen and the Russi-
an Olga Stavrova. On May 9, 2014, the 
Bavaria Studios at Geiselgasteig were the 
venue for this spectacular sports event for 
the fi rst time. The event was live broadcas-
ted in the TV show “ran boxing” on Sat.1.  

WITH HANDS AND FEET

MIT 
HANDEN 
UND 
FUSSEN



Besonderheit war, dass im Gegensatz zu 
einer TV-Show ein durchgängiger Publi-
kumsverkehr in der Halle war, da kontinu-
ierlich Fans in die Halle kamen oder diese 
verließen. Für die Studiomeisterin Anja 
Haid bedeutete das, ein Bestuhlungs-, 
Wege- und Fluchtwegekonzept auszuar-
beiten und zusammen mit dem Veranstal-
ter die Lenkung der Zuschauerströme so 
zu organisieren, dass der Einlass und die 
Situation in den Pausen ohne Aufregung 
ablaufen konnten. 

DIE BESTEN KÄMPFE WURDEN AB 21 
UHR LIVE AUF RAN.DE ÜBERTRAGEN

Mächtig Aufregung hingegen gab es im 
Ring, der im Zentrum des Studios aufge-
baut war. Neun Kämpfe wurden im Laufe 
des Tages ausgetragen. Am lautesten 
wurde es, als der bereits erwähnte Nie-
derbayer Dominik „Hasi“ Haselbeck, in-
ternationaler Kampfname „White German 
Bull“, in den Ring stieg, um seinen Titel 
in der WKU Weltmeisterschaft gegen 
den Herausforderer Fernando Heredia 
mit Händen und Füßen zu verteidigen. 
Auf den Zuschauerrängen tobende Fans. 
Schlachtrufe und eine Geräuschkulisse 
aus Rasseln, Pauken und Trompeten, so 
laut, dass sie – während im Scheinwer-
ferlicht der Lokalmatador mit den An-
feuerungsrufen im Rücken wie in Trance 
seinen iberischen Gegner fi xierte – die 

DIE FIGHT NIGHTS VOM 
VERANSTALTER MLADEN STEKO 
ZÄHLEN ZU DEN TOP-KICKBOX-
EVENTS, DIE HOCHKARÄTIGE 
KÄMPFE UM EUROPA- UND WELT-
MEISTERTITEL VERSPRECHEN

Bereits am Nachmittag reisten die ersten 
Fans aus ganz Süddeutschland an. Ins-
gesamt kamen 1.500 Kampfsportfreunde 
in die ausverkaufte Halle – Zuschauerre-
kord für Studio 9. Allein der Neufahrner 
Kickbox-Weltmeister Dominik Haselbeck 
hat eine riesige Fangemeinde mitge-
bracht – allesamt gestandene Niederbay-
ern. Bekleidet mit Lederhosen und aus-
gerüstet mit Transparenten, Pauken und 
Trompeten sorgten Haselbecks Anhänger 
für eine Stimmung, die locker mit der 
der Südkurve bei einem Heimspiel des 
FC Bayern München mithalten konnte. 
„Diese Menge an Gästen und bestuhlten 
Plätzen gab es hier faktisch noch nicht“, 
erzählt Hendrik Niklas vom Produktions-
service der Bavaria Studios und meint 
damit bestimmt nicht nur die Zahl der Zu-
schauer, sondern auch deren besondere 
Mischung, die ein derartiges Sportevent 
mitbringt. Aufgrund der jüngsten Moder-
nisierungsmaßnahmen in Klimatechnik 
und Brandschutz sowie des neuen 
Eingangsfoyers sind auf der Fläche von 
2.400 qm in Studio 9 nun auch größere 
Veranstaltungen wie diese möglich. Eine 

dumpfen Wirkungstreffer des verbisse-
nen Schlagabtauschs um ein Vielfaches 
übertönten. Unerfahrene Besucher von 
Box-Events hätten denken können, der 
gesamte Fanblock drohe den Boxring zu 
stürmen, würde auch nur eine der Kampf-
richterentscheidungen gegen den Hasar-
deur aus Niederbayern ausfallen. Tat er 
aber nicht. Haselbeck siegte, wenn auch 
ziemlich knapp.

EIN FINALE, WIE ES BESSER NICHT 
HÄTTE SEIN KÖNNEN

Das Publikum feierte ihren Helden, die 
Gemüter beruhigten sich wieder und 
waren bereit für den Hauptkampf, in 
dem sich Julia Irmen ab 22:30 Uhr live 
auf Sat.1 über zehn Runden als würdige 
Nachfolgerin der attraktiven Kickbox-
Queen Dr. Christine Theiss erweisen soll-
te. Theiss, die Kickboxen in den letzten 
Jahren populär gemacht hatte, sammelte 
als Expertin an der Seite von Moderator 
Matthias Killing vor der Kamera mindes-
tens so viele Punkte wie Julia Irmen im 
Ring. Alles lief nach Plan. Irmens präzisen 
Schlägen und dynamischen Tritten war 
ihre Gegnerin nicht gewachsen. „Julia 
gewann absolut souverän“, kommentierte 
Theiss. Flitter fl atterte von der Studio-
decke auf die Siegerin. Ein Finale, wie 
es besser nicht hätte sein können. Eine 
würdige Nachfolgerin für Christine Theiss 
war gekürt und auch die Bavaria Studios 
konnten auf einen erfolgreichen Abend 
zurückblicken. „Die Zusammenarbeit mit 
allen Gewerken lief absolut reibungslos 
und das Veranstaltungskonzept hielt den 
strengen Aufl agen der Behörden an ein 
solches Großevent stand“, resümiert 
Hendrik Niklas, „Veranstalter und Sender 
waren sehr zufrieden und bescheinigten 
dem Studio 9, eine exzellente Veranstal-
tungshalle nicht nur für TV-Shows zu 
sein.“  

Oben v.l.: Auf Sat.1 und ran.de wurden die Hauptkämpfe live übertragen | 
Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss | Im Ring: Julia Irmen und 
Olga Stavrova mit Ringrichter Kai Pätzmann | Julia Irmen konzentriert sich, 
während die Nationalhymne gespielt wird.

Image from top left: On Sat.1 and ran.de, the main boxing matches were 
broadcast live/ Kick boxing world champion Dr. Christine Theiss / In the 
boxing ring: Julia Irmen and Olga Stavrova with referee Kai Pätzmann / 
Julia Irmen concentrates while the national anthem is playing. 
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MLADEN STEKO’S FIGHT NIGHTS 
BELONG TO THE TOP KICK BOXING 
EVENTS AND PROMISE TOP-CLASS 
FIGHTS FOR THE EUROPEAN AND 
WORLD CHAMPIONSHIP TITLES

Already in the afternoon, the fi rst fans 
from all over southern Germany arrived 
at the venue. A total of 1,500 combat 
sport fans fi lled the completely sold-out 
hall – breaking the spectators record for 
Studio 9. The kick boxing world cham-
pion Dominik Haselbeck from Neufahrn 
came himself and was accompanied 
by a huge fan group – all of them, real 
and true Lower Bavaria men. Dressed 
in “Lederhosen” – leather trousers and 
armed with banners, drums and trumpets, 
Haselbeck’s fans provided an atmosphere 
which could easily keep up with the sports 
arena of the FC Bayern Munich during 
a home match. “We actually never had 
this crowd of guests and seated areas 
here before”, recalls Hendrik Niklas of the 
Bavaria Studios production service. He 
certainly does not refer to the amount of 
spectators, but also refers to the special 
mix of people such a sports event brings 
along. The recent modernization measures 
in climate technology, fi re prevention and 
moreover the new entrance foyer allow 
bigger events now, just like this one, on a 
2,400 square metre area in Studio 9. One 
special characteristic was that in contrast 
to a TV show, the hall was frequented 
by a continuous fl ow of spectators since 

fans permanently entered the hall or left it. 
This meant for studio manager Anja Haid 
to work out seated areas, hallways and 
emergency routes and, together with the 
organizer, to control and direct the specta-
tor crowds in order to guarantee a smooth 
admission process as well as relaxed and 
stress-free breaks.

 THE BEST CONTESTS WERE BROAD-
CAST LIVE FROM 9 P.M.

 It was the boxing ring instead, being lo-
cated in the studio centre, where the most 
stressful situations took place. A total of 
nine contests were fought in the turn of 
the day. The crowd broke out noisiest 
when the already mentioned Lower Bava-
rian Dominik “Hasi” Haselbeck, his inter-
national fi ght name being “White German 
Bull”, entered the boxing ring to defend 
his title in the WKU world championship 
with hands and feet against challenger 
Fernando Heredia. The spectator seats 
and stands fi lled with a roaring crowd. 
Battle cries and a noise background with 
rattling, drums and trumpets were so loud, 
making the sounds of the dull punches in 
the obsessed, fi erce combat drown, whilst 
a fl oodlight-spotted local hero, trance-like, 
focused his Iberian enemy with freezing 
glances, backed by a cheering crowd. 
Inexperienced visitors of boxing events 
could have thought that the entire fan 
block was about to rush into the boxing 
ring, in case one of the referee’s decisions 

would put the pioneer from Lower Bavaria 
at a disadvantage. He didn’t. Haselbeck 
won, even if it was a narrow victory.

AN UNRIVALLED FINAL MATCH

 The spectators celebrated their heroes, 
minds calmed down and were ready for 
the main match, broadcast live on Sat.1 
from 10.30 p.m. on, in which Julia Irmen 
would prove, over a length of ten rounds, 
a worthy successor for the attractive kick 
boxing queen Dr. Christine Theiss . It is 
Theiss who made the kick boxing sport 
popular over the past years. Commenting 
as an expert on the side of moderator 
Mathias Killing, she scored at least as 
much in front of the camera as Julia Irmen 
in the ring. Everything worked as planned. 
Irmen’s precise punches and dynamic 
kicks could not be handled by her enemy. 
“Julia won absolutely convincingly”, 
commented Theiss. Glimmering fl akes fell 
on the winner from the studio ceiling. An 
unrivalled fi nal match. A worthy succes-
sor for Christine Theiss was celebrated 
and the Bavaria Studios were happy to 
look back on and to a successful night. 
“The cooperation with all responsibilities 
worked absolutely smoothly and the event 
concept met the authorities’ strict criteria 
for such a mega-event“, resumes Hendrik 
Niklas, “Event organizers and programme 
broadcasters were more than satisfi ed 
and attested Studio 9 to be an excellent 
event hall, not only for TV shows”.  
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