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the greatest
Muhammad Ali stayed at 
the Bayerischer Hof 
for the fi rst time in 1976.

der größte
Muhammad Ali war 
1976 das erste Mal zu Gast 
im Bayerischen Hof.
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der champ
Henry Maske boxte mehrmals 
in München. Im Bayerischen 
Hof   bereitete er sich sich auf 

seinen letzten Kampf vor.

the champ
Henry Maske fought in Munich several 
times and prepared for his last boxing 

match at the Bayerischer Hof.

trug einen seinerweltmeisterschaftskämpfe in München aus.
am 24.Mai 1976 verteidigte er in der Münchner olympiahalle seinentitel gegen den briten

richard dunn durch technischen K.o. in der fünften runde.

Ali war damals auf dem Gipfel seines Ruhms. Sein 
legendäres Comeback gegen George Foreman, der 
Rumble in Th e Jungle in Kinshasa, lag da gerade 
eineinhalb Jahre zurück, der ebenso spektakuläre 
Kampf gegen Joe Frazier in Manila erst acht Monate. 
Ali wohnte in den vierzehn Tagen vor dem Kampf 
im Bayerischen Hof. Er war damals so populär, dass 
sogar jedes seiner öff entlichen Trainings im Circus 
Krone ausverkauft war – selbst wenn er nur zum 
Seilspringen gekommen war.
 
Jahrzehnte später, 2007, bereitete sich auch Henry 
Maske im Bayerischen Hof auf einen Kampf vor, 
er schlug im Clubraum sogar sein Trainingscamp 
auf, um sich in Form zu bringen für die späte 
Revanche gegen Virgil Hill. Gut zehn Jahre zu vor 
hatte der Amerikaner Maske, ebenfalls in München, 
im letzten Kampf seiner Karriere geschlagen und 
ihm den Weltmeistertitel im Halbschwer gewicht 
abgenommen. Auch damals wohnte Maske im 
Bayerischen Hof. 2007 aber gewann Maske, damals 
bereits 43 Jahre alt, durch einen Punktsieg nach 
12 Runden. Auch Fußballspieler und Funktionäre 
nehmen regelmäßig Quartier im Bayerischen Hof. 
Die Spitze der FIFA war 2006 während der Fußball
WM in Deutschland zu Gast, die Evaluierungskom
mission für Olympia 2018 sowie IOCChef Th omas 
Bach. Große europäische Fußballteams wie Real 
Madrid, FC Barcelona oder Chelsea London steigen 
am Promenadeplatz ab, wenn sie in der Champions 
League gegen den FC Bayern antreten müssen. 

Muhammad Ali defended his title on May 24, 1976 
against Richard Dunn at Munich’s Olympic Stadi
um, winning by a TKO in the fi fth round. 
At the time, Ali was at the zenith of his career. 
His legendary comeback against George Foreman, 
the “rumble in the jungle” in Kinshasa, had taken 
place 18 months prior; and the equally spectacular 
fi ght against Joe Frazier was just eight months be
forehand. Two weeks prior to his fi ght in Munich, 
Ali stayed at the Bayerischer Hof. At the time, he 
was so popular that every public training session 
at the Circus Krone building was sold out – even 
if he had only been there to practice jumping rope.

Decades later in 2007, Henry Maske prepared 
himself in the Bayerischer Hof for a fi ght. He even 
set up a training facility in the club room for a 
comeback match against Virgil Hill, who had tak
en his lightheavyweight crown ten years before. 
Th is time Maske won the bout by points after 12 
rounds. He was already 43 years old at the time. 

Th e Bayerischer Hof accommodates soccer play
ers and  offi  cials regularly. Senior FIFA executives 
stayed there for the 2006 World Cup in Germany, 
as did the Olympic Evaluation Committee for the 
2018 Olympics as well as IOC President Th omas 
Bach. Major European soccer teams like Real 
Madrid, FC Barcelona and Chelsea London book 
rooms there when they play in the Champions 
League against FC Bayern.

MuhammadAli

wahlkampf
Sitzung der Evaluierungs

kommission vor dem Entscheid 
für Olympia 2018 

elections
Meeting of the IOC before the decision 

for the 2018 Olympics
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