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Hallo Club- Mitglieder,
Beeindruckendes Abschiedsspiel des Tor- Titans
Am Dienstag, den 03. September ging eine großartige und
erfolgreiche Torwartkarriere zu Ende. Oliver Kahn, RekordTorhüter des FCB, feierte mit einer Fußballgala seinen
Abschied vom aktiven Fußballerleben. Beim völlig
ausverkauften Abschiedsspiel stand es zwischen der
deutschen Nationalmannschaft und dem FCB am Ende 1
zu 1, was jedoch keinen wirklich interessierte. Beeindruckt
waren die beiden anwesenden Anzinger Katzen, denn es
herrschte Gänsehaut- Feeling in der Arena als „Olli“ in der
75. Minute zum letzten Mal in seiner beispiellosen Karriere
ausgewechselt wurde und seine Mannschaft an Nachfolger
Michael Rensing übergab. Beim „Olli“- Fan und Anzinger
Katzen Mitglied Simon Braun flossen da nach eigenen
Angaben sogar ein paar Tränchen. Seitdem hängt der
„Danke Olli“ Schal immer an seinem Bett.
Simon Braun, eines der jüngsten
Mitglieder der Anzinger Katzen, bei
seinem ersten Besuch in der AllianzArena, anlässlich des Olli Kahn
Abschiedsspiels.

Erste Vorstandssitzung
Am Dienstag, den 09.09.08 traf sich der Vorstand zum
ersten Mal, um über die nahe Zukunft zu sprechen. Durch
den Pressewart ließ der Vorstand einige Beschlüsse
verlauten. So einigte man sich darauf, am Freitag, den 31.10.08 gegen 18 Uhr ein erstes
kleines Vereinsfest zu organisieren. Ein kleines Oktoberfest für alle Mitglieder und
Vereinsinteressierte steht somit auf dem Terminplan. Des weiteren wurde angedacht, dass
eine kleine Weihnachtsfeier organisiert werden soll und mit dem Aufbau einer Homepage
begonnen wird. Wir werden darüber berichten, sobald wir dazu weitere Informationen
haben.
Oktoberfest der Anzinger Katzen
Wie schon erwähnt feiert der noch junge Verein am Freitag, den 31.10.08 ab 18 Uhr in den
Räumen des Angelsportverein Oberfeld Philippsburg ein kleines Oktoberfest. Auf der
Speisekarte stehen Leckereien wie z.B. Schweinshaxen und naturtrübes Bärenbräu. Dazu
der 1. Vorsitzende, Stefan Pröger: „Das Fest dient dazu, sich besser kennen zu lernen.
Allen die neugierig sind wird dadurch hoffentlich der erste Schritt, hin zum Verein
erleichtert“. Eingeladen sind natürlich alle Vereinsmitglieder, deren Familienangehörige
sowie alle die sich für den neu gegründeten Verein interessieren. Der Vorstand steht an
diesem Tag für alle Fragen zur Verfügung. Das Fest wird zusätzlich in der örtlichen Presse
(Gemeindeblättern) ausgeschrieben und darauf hingewiesen, dass jeder interessierte
herzlich willkommen ist. Alle Mitglieder bekommen dazu noch Post vom Vorstand.
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Die Preise sollen laut Vorstand so kalkuliert sein, dass Mitglieder und Vereinsführung
damit leben können. Stefan Pröger: „Das Fest sollte den Großteil der Unkosten, wie z.B.
für die Raummiete usw. schon decken. Wir werden aber bemüht sein, alles soweit
möglich, zum Selbstkostenpreis abzugeben“. Der Vorstand weißt außerdem noch darauf
hin, dass sich jeder, der einen herzhaften Schweinshaxen möchte, doch bitte rechtzeitig
anmeldet. Um Engpässe oder einen Überschuss zu vermeiden, werden die Haxen
vorbestellt, was eine Voranmeldung nötig macht. Für zwischendurch gibt es Knabberzeug,
Obatzda und Brezeln. Die Redaktion wünscht den Anzinger Katzen schon jetzt ein
schönes Fest, viel Spaß und gute Stimmung beim 1. Oktoberfest der Anzinger Katzen.
Kleiner fader Beigeschmack: Die eigentliche Räumlichkeit der Vogelfreunde Philippsburg
wurde dem FC ohne Nennung von Gründen nicht vermietet.
Erneute Anfrage an den FC Bayern
Durch den Gang an die Öffentlichkeit wurde die Nutzung des Vereinslogos wieder zu
einem aktuellen Thema. Laut FC Bayern dürfen dessen Logos nur mit schriftlicher
Genehmigung durch den FC Bayern genutzt werden. Deshalb ist z.B. im Stadtanzeiger
nicht die springende Katze mit FC Bayern Emblem, sondern „nur“ das Logo des CM (Club
Magazins, oben links) eingestellt. Der Vorstand hat dazu am 11.09.08 eine erneute
schriftliche Anfrage (per Email) direkt an den Fanbeauftragten Raimond Aumann gestellt.
Der Vorstand bat Herrn Aumann darum das Logo für Schals, T- Shirts und Pullis und den
Schriftverkehr (Briefkopf) zur „nicht kommerziellen“ Nutzung freizugeben. Unser 2.
Vorsitzender bekam wenige Tage darauf einen Anruf von der Fanbeauftragten, Fr. Wolff,
die zu verstehen gab, dass bis zur offiziellen Anerkennung die Nutzung sämtlicher FCBLogos strengstens untersagt sei. Es wurden während des Telefonats noch weitere Dinge
besprochen, die dann aktuell werden, wenn die Registrierung vollzogen ist. „Vom FCB aus
freut man sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit“ so Jürgen Braun. Sollte es bis
Dezember 2008 noch klappen, wurde uns eine Unterstützung für das Fanprojekt 2009 in
Aussicht gestellt. Es wird allen Lesern bereits aufgefallen sein, dass wir dem Wunsch des
FC Bayern entsprechen und alle Logos des FCB aus dem CM entfernt haben. Wir hoffen
Ihr habt dafür Verständnis, dass wir bis zur offiziellen Genehmigung nicht riskieren
möchten, dass wir aus diesem Grund abgelehnt werden. Wir bitten aus den selben
Gründen darum, die bisher gesendeten Club- Magazine nicht weiter zu leiten. Danke für
Euer Verständnis und Eure Unterstützung.
Alle Jahre wieder.....
Die Anzinger Katzen planen eine erste Weihnachtsfeier zu veranstalten, wozu alle
Mitglieder ganz herzlich eingeladen werden. Wenn alle Terminfragen vom Vorstand
geregelt wurden, wird alles wissenswerte an die Mitglieder weiter gegeben. Die erste
Weihnachtsfeier wird voraussichtlich im Dezember stattfinden und in einem Philippsburger
Lokal gefeiert. Wir bleiben am Ball und melden uns, wenn uns weitere Infos vorliegen.
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Weitere Öffentlichkeitsarbeit der Anzinger Katzen
Der Vorstand zeigt sich kurz vor dem Jahreswechsel sehr aktiv und so wurde kurzerhand
beschlossen, dass sich die Anzinger Katzen bei der Bewirtung des schwäbischalemannischen Narrenumzuges der Philippsburger „Geese“ am Sonntag, den 18.01.09 mit
einem kleinen Stand beteiligen. „Wir wollen präsent sein und zeigen, dass es uns jetzt
in Philippsburg gibt“. Nennt Eduard Schwarz als die Hauptgründe des Vorstandes.
Registrierungsanfrage wurde dem FC Bayern zugesandt
Ganz aktuell können wir vermelden, dass am 29.09.08 die Registrierungsanfrage vom
Vorstand an den FC Bayern abgeschickt wurde. Der Vorstand geht davon aus, dass in ca.
6 Wochen die offizielle Anerkennung durch den FC Bayern vorliegt.
Nach langen Gesprächen mit der Münchner Fanbetreuung entschloss sich der Vorstand
bei einer offiziellen Mitgliederzahl von 22, aber weitaus mehr „unterstützenden“ Freunden
der Anzinger Katzen, diese mit einzubeziehen und die Registrierung einzuleiten. „Es ist
sehr wahrscheinlich, dass wir bereits früher als im Plan vorgesehen die offizielle
Anerkennung erreichen. Somit können wir für das Fanprojekt 2009 vielleicht noch
berücksichtigt werden“. Hofft Jürgen Braun.
Die Redaktion wird bis zur nächsten Ausgabe weitere Informationen zum aktuellen Stand
einholen und darüber berichten.
Neues zum aktuellen Mitgliederstand
Mit heutigem Datum ist der Mitgliederstand auf die stattliche Anzahl von 23 Mitgliedern
angewachsen. Die Redaktion wünscht dem FC weiterhin eine so positive Entwicklung und
noch viele weitere Mitglieder. Ein besonders herzlicher Gruß geht in diesem Fall an unser
erstes internationals FcM (Fanclub- Mitglied) nach Winterthur in die Schweiz. Dort fiebert
die Schwester unseres 1. Vorsitzenden, Claudia Pröger, mit dem FC Bayern mit und drückt
der Elf von Jürgen Klinsmann, wann immer möglich, von Winterthur aus die Daumen. Wir
begrüßen Dich mit einem servus, grüetzi und hallo ganz herzlich in den Reihen der
Anzinger Katzen. Liebe Claudia, wir wissen, wer
erfunden hat.......
Neue Homepage im World Wide Web zu finden
Vor einigen Wochen, es wurde per Email bereits darauf aufmerksam gemacht, wurde die
Homepage der Anzinger Katzen ins World Wide Web eingestellt. Erste
Anfangsschwierigkeiten wurden bis dato minimiert und die Seite der Anzinger Katzen bis
heute fast vollständig ausgebaut. Ihr findet sie unter www.anzinger-katzen.de. Alle
wichtigen Veranstaltungen und sonstige Termine sind bereits neben einigen ersten Bildern
auf „Sendung“. Der Vorstand ist bemüht die Seite so aktuell wie möglich zu halten, damit
die FcM immer aktuell informiert sind. Bis heute wurde die Seite bereits 177 mal
aufgerufen. Auch hier wurde bis auf weiteres auf alle Logos des FC Bayern verzichtet.
Sobald die Registrierung amtlich ist und die Logos angemeldet, kann man dann auch
sichtbar erkennen für welchen Club Euer Herz schlägt.
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Der Redaktion wurde berichtet, dass dem Vorstand durchaus deutlich gemacht wurde,
dass der FCB bei Marketing- Rechten keinen Spaß versteht.
„Nach der Registrierung müssen alle Logos des FCB die vom FC benutzt werden
durch den FC Bayern genehmigt werden. Egal ob Shirts oder Schals, alles muss
vorgelegt und abgesegnet werden. Sogar die Nutzung des Briefpapiers und genaue
Stückzahlen müssen beim FC Bayern angegeben werden“. Berichtet Jürgen Braun nach
seinem Gespräch mit der Fanclub- Betreuung.
Vorstellung beim Treffen der IG- Vereine in Philippsburg
Am Montag, den 06.10.08 um 19.30 Uhr (heute Abend) besucht der Vorstand zum ersten
Mal ein Treffen der IG- Vereine, um sich dort den anderen Ortsvereinen vorzustellen. Der
Vorstand möchte sich vorstellen und zeigen, dass es bei den Anzinger Katzen nicht um
lauthals brüllende Kuttenträger geht, sondern, dass im FC alles in geordneten Bahnen
läuft. Die Redaktion wird darüber berichten, wenn genauere Info´s zur Sitzung der IG
Vereine vorliegen.

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