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Hallo Club- Mitglieder, hier wieder einige News für Euch
Vorstandssitzung aus aktuellem Anlaß
Am 09. März fand die letzte Sitzung des Vorstandes vor der ersten Mitgliederversammlung
statt. Es wurden dabei alle relevanten Sitzungsthemen angesprochen. Der Vorstand freut
sich bereits auf diese erste Mitgliederversammlung. Ein besonderer Dank geht von Seiten
des Vorstandes noch an den Clubhauswirt des SVP, der das Nebenzimmer auf Anfrage
sofort bereit gestellt hat.
Erste „Kontakte“ zu anderen Fanclubs
Neben dem alltäglichen Vereinsgeschäft, dass sich im Moment etwas ruhiger gestaltet,
wurden erste kleine Kontakte zu anderen Fanclubs geknüpft. Besonders fielen dem 2.
Vorsitzenden hier die „Blechkatzen“ aus Niedernberg auf. Der Name, der eine
Artverwandschaft zu den „Anzinger Katzen“ in sich hat, gab den Ausschlag sich im
„Blechkatzen“- Gästebuch einzutragen. Es folgte eine schöne und freundliche Email, ein
netter Kontakt mit eventuellem „Hallo“ in der Allianz Arena.
Besuch in der „Allianz Arena“
Von Donnerstag, dem 05. März, bis
einschließlich Sonntag, dem 08. März, war
eine kleine Abordnung der „Anzinger Katzen“
zu Besuch in München. Höhepunkte des
Wochenendes waren eine Besichtigung der
„Allianz Arena“ und der Besuch des
öffentlichen Trainings des FC Bayern.

„Der FC Bayern sorgte dabei mit dem
5:1 Heimsieg gegen Hannover 96 für das
„Sahnehäubchen“ das dieses super
Wochenende abrundete. Das Spiel selbst
verfolgten wir im Paulaner Bräuhaus,
das alle Spiele des FCB auf
Großbildleinwand überträgt.“
berichtet der 2. Vorsitzende, Jürgen Braun.

Das „Herz“ der Arena, die FC Bayern Umkleide, die
sich jeder Führungsteilnehmer sicherlich viel
prachtvoller und luxuriöser vorgestellt hat.

Der Besuch in der „Arena“ gab Einblicke in die VIP- Logen, die Presseräume und auch in
die Spielerkabienen des FCB. „Die Arena- Führung hat sich auf alle Fälle gelohnt.
Überraschend war sicherlich die FC Bayern Umkleide, die sich ausnahmslos alle
Führungsteilnehmer viel „protziger“ vorgestellt hatten“. Es gab sie durchaus, die
„Nobelkabiene“, sie musste jedoch auf Wunsch des Cheftrainers, Jürgen Klinsmann, nach
einer schwachen Vorrunde zugunsten eines „Strategiezimmers“ weichen, wie
aufmerksame Zuhörer während der Führung erfuhren.
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Auch der Besuch des öffentlichen Trainings
war auf alle Fälle eine Reise wert. Dabei
wurden auch noch fast von der kompletten
Mannschaft Autogramme ergattert. Die Spieler
und Trainer waren durchweg sehr freundlich
und entgegenkommend. Die Stimmung der
Mannschaft war bis auf wenige Ausnahmen
super und Profihaft, der FC Bayern eben !
Die Reise nach München wird so, oder so ähnlich,
sicherlich nochmals stattfinden. Alle FcM werden
dann darüber rechtzeitig informiert.
Beim Freitagstraining war sich auch der Kapitän,
Mark van Bommel fürs Autogramme schreiben
nicht zu schade.

Gemarkungsputzete mit den „Anzinger Katzen“
Am Samstag, dem 14. März beteiligten sich die „Anzinger Katzen“ zum ersten Mal an der
Gemarkungsputztete der Stadt Philippsburg.
Mit einigen Helfern wurde das zugeteilte
Gebiet akriebisch von allerlei Unrat und Müll
gesäubert. Dabei wurden viele Müllsäcke
gefüllt. Die fleißigen Helfer konnten zudem bei
ihrer ersten Putzete noch einen ganz
besonderen Fund vorweisen. Eine große
Rolle Lichtwellenleiter- Telefonkabel wurde
gefunden und zur Abholung an den
Straßenrand transportiert. Neben der Arbeit
war bei diesem Arbeitseinsatz wieder zu
erkennen, dass alle Mitwirkenden auch ihren
Spaß an der guten Sache hatten. „Wir haben
die Stadt unterstützt und außerdem unsere
„Gemarkung“ von herumliegendem Müll
Die „Anzinger Katzen“ mit einem besonderen
gesäubert, eine gute Sache.“
Fundstück bei der ersten Gemarkungsputzete.
Eine große Rolle LichtwellenleiterAnschließend stärkten sich alle Helfer im
Telefonkabel.
Feuerwehrhaus bei herzhaftem Schnitzel mit
Kartoffelsalat.
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Mitgliederversammlung der „Anzinger Katzen“
Am Freitag, dem 27. März um 19 Uhr ist es soweit. Die erste offizielle
Mitgliederversammlung ist einberufen und findet hoffentlich auch regen Zuspruch von den
FcM. Da sich im Moment der Fanclub in dieser Anfangsphase noch zum großen Teil aus
Familien zusammensetzt, ist es, wie der Vorstand weiß, nicht allen Mitgliedern möglich zur
MV zu kommen. Der Vorstand möchte allen Anwesenden einige Einblicke in die bisherige
Arbeit geben und spricht auch die kommenden Vereinsziele des Fanclubs an. Hingewiesen
wird auch auf die Personalthematik der ersten Jahreshauptversammlung, auf der die
beiden Beisitzer hinzugewählt werden sollen und bereits der 1. Vorsitzende sowie der
Pressewart zur Wiederwahl steht. Zudem ist ein neuer Kassenprüfer zu wählen. Der
Vorstand dazu: „Wir freuen uns über jeden, der durch seine Wahl zum Beisitzer die
„Anzinger Katzen“ unterstützt. Auch Beisitzer sollen durch die Übernahme eines
Tätigkeitsbereiches maßgebend an der Arbeit des Vorstandes beteiligt werden. Nicht
nur „dabei sitzen“, sondern aktiv mitarbeiten heißt die Devise.“
Bürgermeister Stefan Martus bitte die 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 17.07.2009 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. Alle Helfer bekommen den Betrag den sie „erwirtschaftete“ haben
übrigens auf ihrem Mitgliedskonto gutgeschrieben. So arbeitet jeder für sich und
leistet seine Arbeitsstunden letztendlich zum eigenen Vorteil.“
Neues zum aktuellen Mitgliederstand
Wieder darf der Fanclub zwei weitere Neumitglieder in seinen Reihen begrüßen. Die
Mitgliederzahl stieg im Februar somit auf 31 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 Fanclub- Kollektionen sind verteilt
Die georderte Ware wurde bereits an alle Fanclub- Mitglieder ausgegeben. Das Resümee
war durchweg positiv und jeder lobte die Shirts, sowie die Verarbeitung des „Stick´s“. Laut
Vorstand werden weiterhin Bestellungen angenommen und direkt wieder aufgegeben. Der
große Vorteil bei diesem Hersteller ist, dass auch Einzelstücke zu jeder Zeit bestellt
werden können und keine Wartezeiten durch eine Sammelbestellung entstehen. Die
Preise bleiben auch bei kleinen Bestellmengen gleich, lediglich die Versandkosten erhöhen
sich.
Die kommenden Fanclub- Termine auf einen Blick
Bereits Ende März wird die Bestellwiederholung der Ticketbestellungen für das
Stammfahrer- Programm vorgenommen. Dies ist nötig, weil der FC Bayern seinen
Ticketservice zum Jahresanfang 2009 komplett umgestellt hat.
Am Sonntag, den 24.05. findet die Menschenkette „Hand in Hand“ zwischen Philippsburg
und Rheinsheim statt. Alle FcM sind dazu ebenfalls herzlich eingeladen.
Dann folgt die erste JHV (Jahreshauptversammlung) der „Anzinger Katzen“. Die Suche
nach Terminen und Örtlichkeiten ist bereits angelaufen. In der engeren Wahl sind drei
Termine dafür. Am 19.06.09, 20.06.09, oder am 27.06.09.
Vom 17.07.2009 bis einschließlich Montag, den 20.07.2009 findet dann das
Festwochenende anlässlich der 1225- Jahrfeier mit historischem Umzug statt. Hier bittet
der Vorstand um die Unterstützung durch die FcM. Anmeldungen werden gerne noch
angenommen.
Geburtstagsglückwünsche
Wir freuen uns auch in dieser Ausgabe des CM wieder zwei Mitgliedern der „Anzinger
Katzen“ unsere Glückwünsche überbringen zu dürfen. Am 26.02.2009 durfte Simon Koch
seinen Geburtstag feiern. Aus versehen gratulierten wir bereits im Voraus, was kein Glück
bringen soll. Wir sagen „sorry“ und wünschen nun nochmals nachträglich alles Gute zum
Jubelfest. Am Freitag, dem 13.03.2009 durfte auch Sarah Braun ihren Geburtstag feiern.
Die „Anzinger Katzen“ gratulieren auch Ihr ganz herzlich zum Wiegenfest und wünschen
alles erdenklich Gute, viel Glück und vor allem 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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