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Hallo Club- Mitglieder, hier wieder einige News für Euch
Herzliche Grüße und Willkommen im neuen Jahr 2009 !
Die Festtage sind nun vorbei und es beginnt allmählich der Vereinsalltag für den Vorstand
der „Anzinger Katzen“. Der Vorstand möchte alle Freunde und Mitglieder im Jahr 2009
begrüßen und wünscht allen einen guten und gesunden Start ins neue Jahr. Gleich am
18.01.2009 wird sich der Verein beim schwäbisch- alemannischen Narrenumzug der
Philippsburger „Geese“ präsentieren. Die Vorbereitungen dazu sind bereits fast
abgeschlossen. Die Anzinger Katzen schenken bei der Umzugsaufstellung diverse heißund Kaltgetränke aus und laden alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, sowie natürlich die
Mitglieder ganz herzlich zum „Hallo“ sagen ein. Zusätzlich werden heiße Würste
angeboten, um die Umzugsteilnehmer bei Laune zu halten.
Herzliche Grüße von Oliver Kahn zum Geburtstag
Wie bereits berichtet, feierte der 2. Vortitzende der AKP, Jürgen Braun, im Dezember
seinen 40. Geburtstag. Ein Geschenk der ganz besonderen Art wurde ihm dazu vom
Vorstand der Philippsburger „Geese“ überbracht. Er erhielt „sein“ FC Bayern Trikot mit
persöhnlicher Widmung und Unterschrift von Oliver Kahn zurück. Dies war ihm einige
Wochen vor seinem Geburtstag auf unerklährliche Weise „abhanden“ gekommen. Wie die
Redaktion erfuhr, freute sich der „Titan“, über die Gründung der Anzinger Katzen und ließ
durch seinen Vater Rolf Kahn ausrichten, dass er den Fanclub bei Gelegenheit gerne
einmal persöhnlich besuchen würde. Eine Einladung, verbunden mit den besten
Wünschen fürs neue Jahr wurde dem „Tor- Titan“ vom Vorstand bereits zugesandt.
Die Redaktion berichtet darüber, wenn sich etwas neues ergeben sollte. Totale Freude
über das „einmalige“ Geschenk herrscht natürlich beim Geburtstagskind, das bereits auf
eine erste Anfragen Stellung nahm.
„Das Trikot ist natürlich nicht verkäuflich und wird auch nie im Auktionshaus Ebay
landen, um es dort zu versteigern.“
Neues zum aktuellen Mitgliederstand
Wie bereits angekündigt darf der Fanclub jetzt ein weiteres Neumitglied in seinen Reihen
begrüßen. Die Mitgliederzahl stieg somit auf 27 Mitglieder an.
Die Redaktion wünscht dem FC weiterhin eine positive Entwicklung und noch viele
begeisterte Mitglieder. Sicher werden einige Mitglieder, die im Moment noch überlegen den
Fanclub zu unterstützen, beitreten wenn die ersten Tickets für Heimspiele in der AllianzArena zu haben sind.
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Nieselregen trübte die
Erwartungen
Die „Anzinger Katzen“, obwohl ein
noch recht junger Verein, wirkten
schon bei den ersten Festen die es
in Philippsburg zu bestreiten gab
äußerst aktiv mit. So auch erst
kürzlich, als die FNZ Philippsburg,
die „Geese“ am18.01.09 zu ihrem 4.
schwäbisch- alemannischen
Narrenumzug eingeladen hatte. Im
Angebot der „Anzinger Katzen“
waren angesichts der doch sehr
eisigen Temperaturen neben den
obligatorischen Tannenzäpfle
Man war gerüstet im Stand der „Anzinger Katzen“, dennoch
natürlich auch Glühwein und heiße
blieb der große Ansturm wegen des anhaltenden Regens aus.
Würste. Vorbereitet war man gut,
dennoch blieben die erwarteten Gäste wegen dem anhaltendem Nieselregen
weitestgehend aus. “Es hätte etwas besser laufen können.“ So verlautete es aus
Helferkreisen. Dennoch war niemand enttäuscht und alle Helfer vor Ort hatten trotz der
nicht erfüllten Erwartungen ihren Spaß im Stand der „Anzinger Katzen“.
Fanclub- Kollektionen bald zu haben
Vor kurzem wurde vom Vorstand eine Kollektion an T- Shirts, Sweatshirts und Hoode´s
(Kapuzenshirts) für alle Freunde der „Anzinger Katzen“ ausgesucht und erste
Musterexemplare auch bestellt. Diese sollen in Kürze beim Vorstand eintreffen. Des
weiteren ist man bestrebt einen neuen Clubschal anfertigen zu lassen, bei dem jetzt auch
das offizielle Vereinslogo mit eingearbeitet werden soll. Hier scheint es aber noch einige
kleinere Schwierigkeiten bei der Herstellung zu geben.
Die Shirts sind „sandfarben“ und mit einem Bruststick des Vereinslogos versehen.
Wahlweise soll dazu noch ein wesentlich größerer (ca. 30 cm) Rückenstick angeboten
werden. Die Preise richten sich natürlich nach der Menge und dem Eingang der
Bestellungen und werden erst dann umgehend allen Mitgliedern mitgeteilt werden können.
Der Vorstand lies uns beide Motive zukommen, um sie hier exklusive allen Mitgliedern
vorstellen zu können.
„Wir haben zunächst auf einen qualitativ hochwertigen Stoff geachtet, darauf folgte
die Wahl eines „Sticks“, der wesentlich „edler“ und vor allem waschbeständiger und
robuster ist als die etwas günstigeren „Drucks“!
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Hier exklusive der neu gestaltete Rückenstick, der wahlweise
noch auf jedes Shirt hinzu gefügt werden kann.
Hier exklusive der neu gestaltete Bruststick, der
auf jedem Shirt zu sehen sein wird.

Geburtstagsglückwünsche
Wir freuen uns auch mit Beginn des neuen Jahres gleich die ersten Geburtstagskinder im
CM beglückwünschen zu dürfen.
Am 01.01.2009 feierte der Pressewart der Anzinger Katzen, Daniela Braun, ihren
Geburtstag, am 03.01.2009 durfte Andrea Schwarz ihren Geburtstag feiern und ganz
aktuell möchten wir auch noch an einen Geburtstag erinnern, der gestern gefeiert werden
durfte, als Michael Koch am 23.01.2009 seinen Jubeltag feierte. Der Vorstand der
Anzinger Katzen gratuliert hiermit allen ganz herzlich, wünscht alles Gute, viel Glück und
natürlich Euch allen: Gesundheit.

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