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Hallo Club- Mitglieder, hier wieder einige News für Euch
Stimmungsvolles Oktoberfest der
Anzinger Katzen in der Blockhütte
des ASV Oberfeld
Am Freitag, den 31. Oktober wurde
endlich zusammen gefeiert. Anlass
war das erste Oktoberfest der
Anzinger Katzen in der urigen
Blockhütte des ASV Oberfeld am
Steinwerk. Eingeladen und
anwesend waren die meisten
Mitglieder der Anzinger Katzen,
sowie Herr Of, der für die BNN eine
Serie über Fanclubs im Kreis
Karlsruhe schreibt. Der Vorstand
möchte sich an dieser Stelle noch herzlich bei allen bedanken, dass sie dem kurzfristigen
Aufruf gefolgt sind und entweder im Fan- Outfit oder in bayerischen Oktoberfest- Trachten
erschienen sind. Zur Begrüßung sprach der 1. Vorsitzende, Stefan Pröger, zu den
Mitgliedern und Gästen und wünschte allen einen schönen und lustigen Abend im Kreise
der Anzinger Katzen. Zunächst wurde der erste Hunger mit deftigem Obatzda, Brezn und
Radi gestillt. Gegen 19 Uhr gab es dann herzhafte Schweinshax´n dazu Krautsalat und
Brötchen. Nachdem jetzt jeder satt war, ging man zum gemütlichen Teil eines rundum
gelungenen Abends über und saß zusammen, um sich über die aktuellen FanclubThemen und den momentan nicht zufriedenstellenden Tabellenplatz des deutschen
Rekordmeisters FC Bayern München zu unterhalten. Fanclub und Fußball waren neben
diversen anderen Gesprächsthemen sicherlich die Themen des Abends.
Zusammenfassend wurde vom Vorstand festgehalten, dass dieses erste Treffen in Form
eines Vereinsfestes gelungen war, aber diverse Kleinigkeiten beim nächsten Fest noch
geändert werden sollten. Auch von Seiten der Mitglieder, wurde bestätigt, dass dieses
erste Fanclub-Familienfest sehr schön und durchaus gelungen war. Wir möchten an dieser
Stelle daran erinnern, dass bei Bedarf gerne eine CD/DVD mit den Bildern beim Vorstand
bestellt werden kann.
Aktuelle Bilder zum „Oktoberfest“ findet man auch auf der Webseite der Anzinger Katzen,
unter www.anzinger-katzen.de
Volles Haus beim ersten gemeinsamen Fest der Anzinger Katzen
im urigen Blockhaus des ASV Oberfeld.

Vorstellung der Anzinger Katzen beim Treffen der IG- Vereine in Philippsburg
Wie in der vorigen Ausgabe des CM berichtet, waren am Montag, den 06.10.08 um 19.30
Uhr der 1. Vorsitzende, Stefan Pröger und der Kassenwart, Eduard Schwarz, beim Treffen
der IG- Vereine zu Gast, um den neuen Philippsburger Verein, die Anzinger Katzen,
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dort vorzustellen. Die Aktion wurde von den Mitgliedern der IG- Vereine durchweg positiv
aufgenommen.
Die 1. Vorsitzende, Frau Margarita Dahm- Kappler begrüßte die Abordnung der
Vereinführung und versicherte, dass man die Anzinger Katzen zum nächsten Termin der
IG- Vereine schriftlich und somit offiziell einladen werde. Aus dieser ersten
Zusammenkunft konnte der Vorstand gleich einen neuen Veranstaltungstermin mitbringen,
bei dem sich die Anzinger Katzen der Philippsburger Öffentlichkeit im kommenden Jahr
vorstellen möchten. Wie Bürgermeister Stefan Martus verkündete, soll Ende Mai im
Zeichen der Aktion Mensch und im Rahmen der 1225- Jahrfeier der Stadt Philippsburg,
eine Menschenkette von Philippsburg nach Rheinsheim gebildet werden. Hier wäre es
möglich, dass sich die Anzinger Katzen im Rahmenprogramm dieser Veranstaltung den
Philippsburgern präsentieren. „Eine weitere Möglichkeit, der Bevölkerung zu zeigen,
dass es sich bei Fußball- Fanclubs nicht um wild umhertobende und grölende
Kuttenträger handeln muss, sondern heutzutage bei fast allen ein schönes
Fußballspiel im Vordergrund steht“, teilt der Vorstand mit. Die Teilnahme steht zwar
noch nicht fest, doch mittlerweile wurden erste Überlegungen angestellt in welcher Form
sich der Fanclub hier präsentieren könnte. Neue Info´s dazu werden bei Gelegenheit
sicherlich noch folgen.
Registrierungsanfrage wurde vom FC Bayern jetzt bestätigt
Der Vorstand gab in der letzten Ausgabe bekannt, dass am 29.08.08 eine Anfrage zur
Registrierung des FC beim FC Bayern München abgeschickt wurde. Die Namen der 22
Mitglieder, sowie die einiger „unterstützender Gönner“ wurden dem FC Bayern schriftlich
gemeldet und sind dort jetzt hinterlegt. Wie sicherlich durch den Emailverteiler und durch
das Schreiben des FCB schon bekannt geworden, hat der FC Bayern inzwischen Anfang
November die Anfrage des Vorstandes bestätigt und die Anzinger Katzen als offiziellen
Fanclub des FC Bayern anerkannt. Der Vorstand teilte dazu die folgende positive
Nachricht mit: „Alle FcM, die persönlich vom FC Bayern München angeschrieben
wurden, erhalten ab sofort bei jeder Bestellung in einem offiziellen Fanshop des FCB
einen Fanclub- Rabatt in Höhe von 10 % pro Bestellung. Bitte dafür bei jeder
Bestellung die Mitgliedschaft beim Fanclub Anzinger Katzen angeben. Da einmal im
Jahr die Daten zwischen dem FC und dem FCB aktualisiert werden sollen, werden
die Mitglieder, die später dazu gekommen sind, im kommenden Jahr nachgereicht“.
Ab dem 05.11.08 sind die Anzinger Katzen, wie schon berichtet, jetzt auch auf der
Webseite des FCB eingetragen. Die schriftliche Bestätigung ging am 06.11.08 mit diversen
Anweisungen und Vorgaben durch den FC Bayern beim Vorstand ein.
„Besonders hervorgehoben wurde hier der Ticketverkauf- und Weiterverkauf durch
die Fanclubs.
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Es wurde dazu vom Vorstand des FC eine Erklärung unterzeichnet, worin sich dieser
verpflichtet, alle Mitglieder über die Einhaltung dieser AGB´s zu unterrichten“, lässt
der Vorstand mitteilen. Hier wurde bereits bei der Fanclub- Gründung vorausschauend und
mit Weitblick gearbeitet und die Vereinseigenen „AGB´s Ticketing“ und „Ticket´s für gute
Freunde“ entworfen, die jetzt in vollem Umfang greifen sollen. Dazu wird in den
kommenden Tagen jedem FcM (Fanclub Mitglied) noch eine schriftliche Information
zugesendet.
Nach der Unterzeichnung dieser Erklärung ging es für den Vorstand dann zum nächsten
Schritt. Die Möglichkeit zur Einschreibung ins Fanprojekt 2009/2010 des FC Bayern
München, was die offizielle Anerkennung voraussetzt.
Die Einschreibung verpflichtet den FC zur Abnahme bestimmter Ticket- Kontingente beim
FC Bayern, hat aber den Vorteil, dass man diese beim FCB vorrangig bearbeitet und
zeitlich früher bestätigt, was den Fanclubs die Organisation von Fahrten und die
Bezahlung wesentlich erleichtert. Wie leider auch bekannt wurde, wurden alle FanclubKontingente für Auswärtsspiele vom FCB leider gestrichen, da hier die übermäßig große
Anzahl von Dauerkartenbesitzern den absoluten Vorrang bei Auswärtsspielen hat. Die
Bewerbung für ein Auswärtskontingent ist aber dennoch möglich, jedoch ohne Gewähr auf
Tickets.
Im Zuge der Einverständniserklärung musste der Vorstand in einer weiteren Erklärung
auch um die Genehmigung des Fanclub- Logos bitten, worauf kurze Zeit später vom FCB
die Zustimmung folgte. Am 12.11.08 wurde den Anzinger Katzen die Verwendung des
eigenen Vereinslogos bestätigt. Dieses kann somit jetzt auch offiziell für den Email- und
Schriftverkehr, sowie für die Presse und Herstellung von Club- Artikeln wie Shirts und
Schals verwendet werden. Welche Merchandising- Artikel für den Fanclub hergestellt
werden, wird vom Vorstand beraten und muss anschließend wiederum auch noch vom
FCB genehmigt werden. „Zur Information an die Mitglieder sei am Rande noch
erwähnt, dass selbst die Anzahl des Fanclub- Briefpapiers einer schriftlichen
Genehmigung durch den FCB bedarf. Alle Pullis, Shirts usw. müssen in Form eines
Fotos oder Musters nach ihrer Fertigstellung ebenfalls dem FCB vorgelegt werden “
so der Vorstand. Weitere Informationen werden auch zu diesem Thema sicherlich noch
folgen.
Neues zum aktuellen Mitgliederstand
Bis heute ist der Mitgliederstand der Anzinger Katzen auf die erfreuliche Zahl von 26
Mitgliedern angestiegen. Es ist weiterhin bekannt, dass zwei weitere Interessenten da sind
die den Fanclub eventuell bald unterstützen möchten. Ein Mitglied hat schon seinen Beitritt
für den Januar 2009 angekündigt. Lobend erwähnen möchten wir noch einen mutigen
Gast, der das Oktoberfest der Anzinger Katzen besucht hatte und dem es nach
eigenen Informationen sehr gut gefallen hat. Dankeschön fürs kommen.
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Die Redaktion wünscht dem FC weiterhin eine positive Entwicklung und noch viele weitere
Mitglieder. Sicherlich werden einige Mitglieder die im Moment noch überlegen, dann den
Fanclub unterstützen, wenn die ersten Tickets zu haben sind und man sich sicher ist, dass
vom Vorstand nicht nur darüber geredet wird, sondern auch entsprechend in diese
Richtung gehandelt.
Ganz besonders freut es den Vorstand das „ominöse“ 25. Fanclub- Mitglied, dem Anfangs
so entgegen gefiebert wurde, jetzt bei den Anzinger Katzen begrüßen zu dürfen. Der
Vorstand heißt die Nr. 25, Harald Notheis ganz herzlich beim FC willkommen und wünscht
Ihm viel Spaß im Verein und bei den Spielen unseres FCB in der Allianz- Arena.
Geburtstagsglückwünsche
Wir möchten die begonnene Tradition beibehalten und auch weiterhin im CM allen
Mitgliedern der Anzinger Katzen zu Geburtstagen und anderen Anlässen gratulieren. Aus
diesem Grund senden wir heute zwar nachträglich, aber deswegen nicht weniger herzlich
an Anne- Sophie Pröger, die am 30.10.08 ihren Geburtstag feierte, an Martina Rüstig die
am 01.11.08 auf dem Oktoberfest in ihren Geburtstag feierte und an Christiane Koch, die
am 06.11.08 ihren Jubeltag feiern durfte, noch ganz liebe und herzliche Geburtstagsgrüße.
Aktuell dürfen wir unserem Mitglied Waltraud Weber gratulieren, die heute ihren
Geburtstag feiern darf. Der Vorstand der Anzinger Katzen wünscht Euch alles erdenklich
Gute, viel Glück und das wichtigste: Gesundheit. Wir hoffen Ihr wurdet/werdet reich
beschenkt. Ein besonderes Dankeschön geht an Martina Rüstig, die den leckeren Sekt
spendierte, der bei den „Katzen“ auf dem Oktoberfest für so tolle Stimmung sorgte.

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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