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Hallo Club- Mitglieder, hier wieder einige News für Euch
Viel Neues zu Beginn eines neuen Jahres
Die ersten Aufgaben und Termine des neuen Jahres sind vorbei und wurden vom Verein
wahrgenommen. Die Tickets wurden rechtzeitig bestellt und der FC hofft nun darauf vom
FC Bayern München in angemessenem Maße berücksichtigt zu werden.
Es wurden am 28.01.2009 neue Fanschals geordert, die jetzt beim FC eingetroffen sind.
Des weiteren wurde ein Motiv für die künftigen Clubshirts entworfen und die ersten Muster
bestellt. Aktuell dazu dürfen wir vom Vorstand aus mitteilen, dass es einen Bruststick,
sowie einen zusätzlich bestellbaren Rückenstick geben wird. Der Bruststick ist auf allen
Shirts grundsätzlich enthalten.
Man kann sehen, dass sich hinter den Kulissen einiges bewegt und es beim Vorstand der
„Anzinger Katzen“ immer etwas zu tun gibt. Man freut sich auf das nun bevorstehende und
auch sicherlich ereignisreiche Kalenderjahr 2009.
Erste „offizielle“ Mitgliederversammlung der Anzinger Katzen
Natürlich fordern die aktuellen Neuigkeiten auch, dass in Kürze eine
Mitgliederversammlung einberufen und abgehalten wird. Der Vorstand war bis vor wenigen
Tagen auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten und einem entsprechendem Termin
für diese erste Mitgliederversammlung. Nun wurde er fündig und bekam für Freitag, den
27.03.09 ab 19 Uhr in den Nebenräumen des SV 1909 Philippsburg die Gelegenheit für
eine solche Versammlung angeboten. Nach dem eigentlich für Ende März die
Spielzuteilungen vom FC Bayern erwartet wurden, schien der Zeitpunkt geradezu ideal
terminiert. Leider scheint sich jedoch die Zuteilung laut Auskunft des FC Bayern bis Anfang
Juli zu verschieben. Dennoch gibt es einiges interessantes zu berichten, so der FanclubVorstand. Entsprechende Einladungen werden natürlich rechtzeitig an alle FcM versendet.
„Es würde uns freuen, wenn wir zu dieser ersten Mitgliederversammlung viele
Fanclub Mitglieder begrüßen dürften, es gibt ja durchaus neue Mitglieder, die dem
Fanclub erst nach unserem Oktoberfest beigetreten sind. Die Gelegenheit diese
Mitglieder kennen zu lernen würden wir gerne nutzen.“ So berichtet der Vorstand.
Erste Stadionfahrten der „Anzinger Katzen“ stehen 2009 bevor
Die Zustellung für die Kartenbestellungen wurde rechtzeitig abgeschickt und nun fiebert
der Fanclub seinen ersten Fahrten zu den Heim- und Auswärtsspielen des FC Bayern
entgegen. Der Vorstand hofft, dass viele Fanclub- Mitglieder, die natürlich zu bevorzugten
Preisen reisen, sich rege an den Busfahrten beteiligen. Man ist von Seiten des Vorstandes
bestrebt die Fahrten für alle Mitglieder und Gäste so angenehm wie möglich zu gestallten.
Auch preislich soll so kalkuliert werden, dass die Fahrten erschwinglich bleiben. „Es
wurden bereits zahlreiche Angebote eingeholt die jedoch preislich sehr weit
auseinander liegen. Die Verhandlungen gehen also weiter.“
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Erste Jahreshauptversammlung im Jahr 2009
Wie bereits berichtet, werden einige Termine der „Anzinger Katzen“ das Vereinsgeschehen
im Jahr 2009 bestimmen. Neben den angestrebten Busfahrten zu den Spielen des FCB,
zählt natürlich auch die erste JHV (Jahreshauptversammlung) zu den Highlights 2009.
Diese Jahreshauptversammlung der „Anzinger Katzen“ ist mit der Wahl des 1.
Vorsitzenden verbunden, dessen Amt laut Satzung zur Wahl steht. Des weiteren steht das
Amt des Pressewarts zur Wahl, sowie das der zwei zusätzlichen Beisitzer, die ab einer
Mitgliederzahl von 25 den aktuellen Vorstand in seinen Aufgaben unterstützen sollen. Wie
bereits bekannt sein dürfte, wird sich der Pressewart, Daniela Braun, nicht mehr zur Wahl
stellen. Der Vorstand freut sich auf die Neuwahlen und die Erweiterung des Vorstandes
und ist gleichzeitig auch neugierig, wie die ersten Wahlen auf der JHV 2009 verlaufen.
„Schau`mer mal, ob die Mitglieder mit dem bisherigen Vorstand zufrieden waren?“
merkt der Vorstand mit einem Augenzwinkern an. „Wir sind neugierig auf das neue
Team das sich durch die Neuwahlen zusammensetzen wird“ fügt man dann aber
wieder ganz ernsthaft hinzu.
Bürgermeister Stefan Martus bitte Ortsvereine um Mithilfe
Wie bereits berichtet, feiert die Stadt Philippsburg im Jahr 2009 das 1225-jährige
Stadtjubiläum. Geplant wurde eine große Feier ab Freitag dem 17.072009 bis
einschließlich Montag, den 20.07.2009 auf der Gemarkung der Pfählmorgen. Um die
Festaktivitäten planen und durchführen zu können wurden vom Bürgermeister Stefan
Martus alle Philippsburger und Rheinsheimer Ortsvereine um ihre Mithilfe gebeten. Auch
die „Anzinger Katzen“ möchten, wenn möglich, ihren Teil zum gelingen der Feierlichkeiten
beitragen und riefen ihre Mitglieder auf, sich in die Helferlisten einzutragen. „Es würde uns
freuen, wenn sich viele Mitglieder zum helfen anmelden würden.“ so der Vorstand.
„Wir möchten an dieser Stelle erwähnen, dass die Stadt unseren jungen Verein,
sowie unsere jugendlichen Mitglieder finanziell unterstützt. Wir betrachten die
Mithilfe deshalb als ein „geben und nehmen“, wenn wir die Stadt bei diesem Fest
unterstützen.“
Neues zum aktuellen Mitgliederstand
Wieder darf der Fanclub zwei weitere Neumitglieder in seinen Reihen begrüßen. Die
Mitgliederzahl stieg im Februar somit auf 29 Mitglieder an. „Der Vorstand heißt die
beiden Neumitglieder ganz herzlich im Fanclub willkommen.“ Die Redaktion schließt
sich dem Willkommensgruß des Vorstandes natürlich an und wünscht viel Spaß bei den
„Anzinger Katzen“.
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Die neuen Kollektionen sind da
Wie bereits berichtet wurde vor kurzem vom Vorstand ein Entwurf für die FanclubKollektionen der T- Shirts, Sweatshirts, Polos und Hoody´s (Kapuzenshirts) beschlossen
und erste Muster bestellt. Diese sind inzwischen beim Vorstand eingetroffen und es
wurden bereits erste Club- Shirts durch die FcM bestellt. Auch der neue Fanclub- Schal
scheint inzwischen eingetroffen zu sein. Die Club- Shirts sind „sandfarben“ und mit einem
Bruststick des Vereinslogos der „Anzinger Katzen“ versehen. Wahlweise kann dazu noch
ein Rückenstick bestellt werden. Der Vorstand ist überzeugt von den neuen Kollektionen
und teilt folgendes mit: „Wir haben auf eine qualitativ hochwertige Ware geachtet und
Wert auf die Qualität des „Sticks“ gelegt. So können wir mit Sicherheit sagen, dass
wir lange Freude an der bestellten Ware haben werden. Die etwas höheren Preise
des Rückensticks zahlen sich gegenüber eines günstigeren Drucks auf Dauer aus. Ab
jetzt darf also bestellt werden.“
Geburtstagsglückwünsche
Wir freuen uns auch in dieser Ausgabe des CM wieder zwei Mitgliedern der „Anzinger
Katzen“ unsere Glückwünsche überbringen zu dürfen. Am 26.01.2009 feierte Carolin
Schwarz ihren Geburtstag, einen Monat später, am 26.02.2009 durfte auch Simon Koch
seinen Geburtstag feiern. Allen Beiden möchte der Vorstand der „Anzinger Katzen“ ganz
herzlich gratulieren. Der Vorstand wünscht den Geburtstagskindern nachträglich alles
erdenklich Gute, viel Glück und natürlich 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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