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Hallo Club- Mitglieder,
Fanclub- Gründung vollzogen
Seit Samstag, dem 12.Juli 2008 gibt es jetzt auch in Philippsburg einen FC Bayern München
Fanclub. Sein Name wurde abgeleitet von der Bayernikone und ehemaligem Nationaltorwart
Sepp Maier. Der Fanclub trägt den Namen: Anzinger Katzen FC Bayern Fanclub Philippsburg
/ Baden 2008 e.V. Sieben Fußballbegeisterte FC Bayern Fans haben jetzt den Schritt gewagt
und nehmen die Herausforderung an, diesen kleinen Personenkreis zu einer großen
Fangemeinde auszuweiten. In geselliger Runde bestätigte man die vorliegende Satzung bis
auf kleine Änderungen. Bei den Wahlen der Vorstandsmitglieder gab es ebenfalls keine
großen Diskussionen. Somit steht der Eintragung ins Vereinsregister beim Amtsgericht
Philippsburg nun nichts mehr im Wege. Anwesend waren am Gründungstag: Andrea
Schwarz, Daniela Braun, Ulrike Pröger, Eduard
Schwarz, Johannes Bogin, Stefan Pröger und
Jürgen Braun. Diese sieben schrieben mit der
Gründung des Fanclubs am 12.07.208 ein Stück
Philippsburger Vereinsgeschichte.
Einstimmig zum Pressewart wurde Daniela
Braun gewählt. Zum Kassenwart wurde
ebenfalls einstimmig Eduard Schwarz gewählt.
In das Amt des 2. Vorsitzenden wurde durch
einstimmige Wahl Jürgen Braun gewählt. Das
Amt des 1. Vorsitzenden übernimmt Stefan
Pröger, der von den anwesenden ebenfalls
einstimmig gewählt wurde.
Jürgen Braun, Stefan Pröger und Eduard Schwarz
während der Gründungssitzung (v.l.n.r.)

Gründungsmitglieder: Ulrike Pröger, Andrea
Schwarz, Johannes Bogin, Jürgen Braun, Stefan
Pröger und Eduard Schwarz (v.l.n.r.)
Pressewart Daniela Braun ist hier schon bei der
Arbeit und leider nicht zu sehen.

Die Club- Redaktion wünscht dem kompletten
Vorstand der „Anzinger Katzen“ viel Glück mit
dem neuen Verein in Philippsburg und einen
raschen Zuwachs an begeisterten FC Bayern
Fans.
Nachdem der offizielle Sitzungsteil für beendet
erklärt war, bedankte sich der neu gewählte 1.
Vorsitzende der Anzinger Katzen, Stefan Pröger,
für das entgegen gebrachte Vertrauen und
wünschte seinen Vorstandskollegen eine gute und
vor allem fruchtbare Zusammenarbeit im Sinne
des Vereins.
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Der neu gewählte 1. Vorsitzende, Stefan Pröger, zur Gründung der Anzinger Katzen: „Gott
zum Gruß Ihr Katzen, die „Anzinger Katzen“ sind als
Fanclub des FC Bayern München seit der
Gründungssitzung vom 12.07.08 am Start. Kein Verein
polarisiert und bewegt die Gemüter in der Bundesliga so
wie der Rekordmeister, für uns als treue Bayern-Fans
Grund genug, dies durch unseren Fanclub zum Ausdruck
zu bringen. Am Anfang stand die Satzung…diese war durch
unseren Jürgen Braun unglaublich gut vorbereitet. Sanfter
und harmonischer hätte man den Verein nicht aus der
Wiege heben können. Das Interesse ist groß und auch
ohne die Gründung des Fanclubs bisher aktiv nach außen
zu kommunizieren hat sich die Mitgliederzahl in weniger als
zwei Wochen verdoppelt. Ich glaube, dass wir damit genau
ins Schwarze getroffen haben und freue mich auf weitere
neue Mitglieder die unseren Enthusiasmus und unsere
Stefan Pröger, 1. Vorsitzender der
Begeisterung teilen“
„Anzinger Katzen“
Eduard Schwarz, Kassenwart: „ FC Bayern München
ist der Anziehungspunkt im deutschen Fußball.
Unsere Gründung des Fanclubs „Anzinger Katzen“
nimmt nun seinen Lauf und wird sich positiv weiter
entwickeln. Bereits in der ersten Woche haben wir
einen Zulauf der sich hoffentlich so fortsetzen wird.
Wir zählen bereits 16 Mitglieder! – Wahnsinn“

Eduard Schwarz, Kassenwart der
„Anzinger Katzen“

Jürgen Braun, 2. Vorsitzender der
„Anzinger Katzen“

Jürgen Braun, 2. Vorsitzender: „Ich bin guter Dinge, wir stellen
da was richtig großes auf die Beine. Wir sind ein super Team
und haben deshalb wiederum beste Voraussetzungen, um da
mit viel Arbeit aber auch viel Spaß was zu formen, von dem
man in Philippsburg noch reden wird. Wenn unsere Mitglieder,
die kommen werden, mit uns an einem Strang ziehen, wird
man auch bald in München wissen, dass es uns gibt“
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So wurde gesprochen, so sei es und hoffentlich behalten die drei auch Recht. Tatsache ist,
dass bis zum heutigen Tag bereits nur durch das „Hörensagen“ der Fanclub auf eine
stattliche Mitgliederzahl von 17 „Katzen“ angewachsen ist.
Wir harren der Dinge die da kommen.
Dinge die da kommen?........... was kommt eigentlich jetzt?
Laut Stefan Pröger folgt im Moment gerade die Eintragung ins Vereinsregister der Stadt
Philippsburg. Die Satzung wurde vorab bereits von den Beamten für die Gründlichkeit gelobt
und nach winzigen Verbesserungen erneut mit den nötigen Unterlagen beim Amtsgericht
vorgelegt. Man rechnet nun mit der angestrebten Eintragung ins Vereinsregister. Dann
werden vom Kassenwart die Vereinskonten bei den Philippsburger Banken angelegt, worauf
jetzt durch die sichtbaren Abbuchungen allen Mitgliedern bewusst werden wird, dass wir es
bis zu einem e.V. (eingetragener Verein) geschafft haben. Das wiederum wird der
Startschuss, um sich in Philippsburg zu etablieren. Denn, sind diese ersten Schritte
vollzogen, wird der große Schritt an die Öffentlichkeit gewagt und der Pressewart kann den
neuen Philippsburger Verein durch die Artikel im Stadtanzeiger der Allgemeinheit vorstellen.
Man wird sehen, welche Resonanz darauf folgt. Wie wir schon hörten: „Der FCB polarisiert“.
Angestrebt werden, laut Vorstand, zunächst 25 Mitglieder, um den Fanclub beim FC Bayern
anzumelden, ihn dort registrieren zu lassen und schlussendlich als anerkannter und offizieller
FC Bayern Fanclub zu agieren.
Weiteres zum aktuellen Entwicklungsstand werden wir in der nächsten Ausgabe vielleicht
schon berichten können. Das CM wird nicht regelmäßig erscheinen und auch nur, wenn es
wirklich was neues zu berichten gibt, also nicht verzagen und abwarten, wir haben Euch nicht
vergessen.
Eure Meinung zählt, was meint Ihr zum neuen Fanclub und einem Club- Magazin?
Die Gründung ist vollzogen, nun dürfen sich die Mitglieder melden, die sich für die Sache
interessieren. Viele erreichen wir momentan noch nicht, doch es werden immer mehr. Wir
wollen bereits zu Beginn nach Eurer Meinung fragen und Euch darum bitten uns Anregungen
usw. zu senden. Schreibt uns, was Ihr vom neuen Fanclub haltet, was Ihr erwartet und wie
Ihr die weitere Entwicklung seht. Wir veröffentlichen in der nächsten Ausgabe des CM die
ersten Zuschriften, aber immer mit Euren Namen, denn ob gute oder schlechte Resonanz,
alle sind „Neulinge“ und bereit für Verbesserungen und gesunde Kritik ist hilfreich.
Bitte sendet die Beiträge für das CM an diese Emailadresse:
redaktion-anzinger-katzen@freenet.de
Wir freuen uns natürlich mehr auf positive Beiträge von Euch, wollen aber immer neutral
berichten und auch manchmal unbequemes offen aussprechen.

Φ.

Mir san Mir liebe Fangemeinde und wir wünschen Euch: Qualität,
Lebensfreude und Zuversicht, wo immer da draussen Ihr auch seid! 3.
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