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Hallo Club- Mitglieder, hier wieder einige News für Euch
Jahreshauptversammlung bei den „Anzinger Katzen“
Am Freitag, den 26. Juni um 19 Uhr, findet die erste Jahresahuptversammlung der
„Anzinger Katzen“ statt. In den Räumen des SV 1909 Philippsburg, der in diesem Jahr sein
100 jähriges Vereinsjubiläum feiert, wird sich der junge Fanclub treffen, um zum ersten Mal
in der Vereinsgeschichte Neuwahlen abzuhalten. Satzungsgemäß wird in ungeraden
Jahren der 1. Vorsitzende und der Pressewart gewählt. Dazu sollen zwei Beisitzer die
Arbeit des Vorstandes ergänzen, die ebenfalls satzungsgemäß ab einer Mitgliederzahl von
25 Mitgliedern zu wählen sind. Die FcM wurden bereits im Vorfeld aufgerufen, sich über
die Besetzung der Ämter Gedanken zu machen. „Der Vorstand würde sich freuen, wenn
sich zwei Beisitzer sowie ein Pressewart finden würden, da im Hinblick auf die
bevorstehenden Fahrten nach München einige Aufgaben vom Vorstand zu
bewältigen sind“.
Einladung zur Jahreshauptversammlung:
Der Vorstand möchte sich bereits im Voraus bei Fam. Lauinger dafür bedanken, dass die
„Anzinger Katzen“ die Räumlichkeiten des SVP erneut nutzen dürfen.
Die Redaktion stellt hier und heute nochmals zur Erinnerung das Programm der JHV vor.
Folgende TOP´s stehen auf dem Programm:
TOP 1 : Begrüßung
TOP 2 : Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit
TOP 3 : Genehmigung der Tagesordnung
TOP 4 : Bericht des 1. Vorsitzenden
TOP 5 : Bericht des Pressewartes
TOP 6 : Bericht des Kassenwartes
TOP 7 : Analyse und Diskussion der Punkte 4 bis 6
TOP 8 : Bericht der Kassenprüfer
TOP 9 : Entlastung der Vorstandschaft
TOP 10 : Neuwahlen
TOP 11 : Behandlung eingegangener Anträge
TOP 12 : Anregungen und Wünsche
TOP 13 : Schlusswort
Der Vorstand möchte in diesem Zusammenhang noch daran erinnern, dass Wünsche und
Anträge für die JHV mindestens 8 Tage vor der JHV beim 1. Vorsitzenden in schriftlicher
Form eingegangen sein müssen. „Wir würden uns darüber freuen, wenn viele
Mitglieder der Einladung folgen würden. Es liegt durchaus im Bereich des möglichen,
dass wir bis zur JHV auch schon etwas über die Ticketvergabe für die kommende
Bundesliga- Saison wissen und unseren Mitgliedern dazu etwas berichten können“.
Lässt der Vorstand mitteilen.
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Besonders erwähnen sollte man noch, dass auf Grund der guten Entwicklung des
Fanclubs bereits früher als erwartet zwei Beisitzer in den Vorstand gewählt werden dürfen.
Somit erweitert sich der Vorstand um zwei weitere, von bisher vier auf sechs Personen.
„Die bevorstehenden Aufgaben, wie z.B. Bundesliga- Fahrten, Vereinsfeste und
Ausflugsfahrten können in dieser Besetzung sicherlich deutlich leichter und
effektiver angegangen werden. Auch das Thema „Fanclub- Viewing“ wird in der
regulären, bzw. vollzähligen Vorstandsbesetzung dann bestimmt ein Thema werden
das mit Hochdruck angegangen wird“.
Was ist mit „Fanclub- Viewing“ gemeint ?
Die Redaktion hat beim Vorstand nachgefragt und wollte wissen, was steckt hinter
„Fanclub- Viewing“ ?
„Wie bereits auf der MV angesprochen, erwägt der FC ein Abo abzuschließen, um
allen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben die Spiele des FC Bayern life und
zusammen als Fanclub mitzuverfolgen. Die erste und größte Hürde ist dabei nach wie
vor eine passende Räumlichkeit für diesen Zweck zu finden. Einen ersten
Ideenaustausch und Gespräche darüber standen intern bereits auf der
Tagesordnung. Der Vorstand möchte jedoch angesichts der Wichtigkeit dieses
Vorhabens warten bis die Wahlen auf der JHV abgehalten sind, dann kann der
Vorstand nämlich in seiner kompletten Besetzung darüber entscheiden.“
Welche konkreten Infos dazu gibt es bereits?
„Bisher steht nur fest was angestrebt wird. Vor der Fanclub- Gründung wurde bereits
gemeinsam vom 1. und 2. Vorsitzenden sowie vom Kassenwart ein Beamer mit
Deckenhalterung gekauft, um diesen zusammen zu nutzen. Der Beamer sammt
Zubehör, wird nachdem alle Hürden genommen sind, in den Besitz des Fanclubs
übergehen. Es existiert weiterhin bereits eine Leinwand und ein Surround- System,
das ebenfalls dafür Verwendung finden soll. Man ist bestens gerüstet, jetzt werden
Möglichkeiten ausgelotet eine geeignete Räumlichkeit zu finden, überstürzen sollte
man dabei jedoch nichts“.
Tippspielsieger gekürt
Eine spannende und denkwürdige Saison ist vorbei. Unter Jürgen Klinsmann wurden fast
alle Negativ- Rekorde an die Isar geholt, was bleibt ist die Hoffnung auf die neue Saison, in
die dann auch die „Anzinger Katzen“ unterstützend eingreifen werden. Bis jetzt wurde noch
kein Heimspiel verloren, wenn die „Anzinger Katzen“ als Abordnung in der Allianz Arena
waren. Aber auch wenn die FcM nicht im Stadion waren, herrschte Interesse an den
Spielen und es wurde fleißig beim „Anzinger Katzen“ Tippspiel getippt.
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Bei diesem Tippspiel lagen die FcM leider aber nur selten richtig, denn mit lediglich vier
richtigen Tipps wurde jetzt der Tippspielsieger im Verein gekürt. Wir hoffen auf eine
bessere Tippsaison 2009/2010. Zur Entschuldigung muss man jedoch mitteilen, dass keine
komplette Saison getippt wurde, darum auch die wenigen richtigen Tipps.
Gewonnen haben mit den erwähnten vier richtigen Spieltipps der Pressewart, Daniela
Braun, gleichauf mit dem 2. Vorsitzenden, Jürgen Braun. Dazu möchte die Redaktion ganz
herzliche Glückwünsche aussprechen. Wir wünschen den Siegern ein unvergessliches
Wochenende beim DFB- Pokalfinale in Berlin, sponsored by „Anzinger Katzen“. Mitmachen
scheint sich also zu lohnen.
Den zweiten Platz belegte mit zwei richtigen Spieltipps, Eduard Schwarz, der
Schatzmeister der „Anzinger Katzen“. Ralf Brecht, mit ebenfalls zwei richtigen Tipps,
belegte den dritten Rang beim Tippspiel. Leider fehlten Ralf einige Tipps und bei gleichem
Tippstand entschied die Regelmäßigkeit der abgegebenen Spieltipps. Ralf hatte leider
insgesamt weniger Tipps abgegeben, was am Ende dann Eduard Schwarz auf den
zweiten Platz spülte.
Besuch in St. Leon
Die „Anzinger Katzen“ besuchen wie berichtet am Pfingstsonntag, dem 31. Mai 2009, das
Bayernfest des Fanclubs St. Leon mit 10 Personen. Da bis zum Anmeldeschluss keine
weiteren Anmeldungen von FcM mehr eingegangen sind, wurden nur diese Plätze
reserviert. Die Redaktion wird nach dem Fest nochmals ausführlich über den Besuch der
„Anzinger Katzen“ in St. Leon berichten. Der Vorstand freut sich bereits auf dieses Event
und will den Besuch auch für einen Erfahrungsaustausch mit einem etwas älteren Fanclub
nutzen. „Der Vorstand hat sich über die erste Kontaktaufnahme durch die St. Leoner
Bayernfreunde sehr gefreut und möchte den Besuch auch nutzen, um zu sehen was
andere Fanclubs besser oder anders machen. Man
kann als junger Verein nur dazu lernen und ist für
„neues“ immer zu begeistern“. Teilt der Vorstand mit.
Neues Home Trikot des FC Bayern
Wie in der letzten Ausgabe des FcM am 02. Mai bereits
berichtet , wird der FC Bayern in der Saison 2009 /
2010 ein neues Home Trikot tragen. In der letzten FcMAusgabe hieß es noch: Wer weiß es schon, vielleicht ist
ja das neue Trikot schon dabei. Zu diesem Zeitpunkt
konnte die Redaktion noch nicht wissen, dass gleich
das erste Model im FcM das neue Trikot sein würde.
Am 20. Mai wurde nun das rechts abgebildete Trikot als
offizielles Home Trikot auf der Webseite des FCB

Das nagelneue Home- Trikot
des FC Bayern München
für die Saison 2009/2010
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vorgestellt. Ob man angesichts der Auswahl ein glückliches Händchen bewiesen hat ist
bekanntlich ja Geschmacksache. Allen, denen die Auswahl gefällt freuen sich sicherlich
darauf es zu sehen, alle anderen werden sich bestimmt im laufe der Saison an die neuen
Jerseys gewöhnen. Der Einstieg mit den neuen Trikots war gelungen, da man den VfB
beim letzten Heimspiel der Saison mit 2:1 besiegte.
Einladung zum Kleinstfeldturnier
Die „Anzinger Katzen“ erhielten eine Einladung für das Kleinstfeldturnier des FC
Huttenheim, am Samstag, den 27. Juni 2009. Ab ca. 15 Uhr soll das Leder rollen und um
die vorderen Plätze gekämpft werden. Der Spaß und die Gaudi sollen dabei im
Vordergrund stehen. Bei genügend Anmeldungen wird der Vorstand die Teilnahme am
Turnier zusagen. Bisher gingen jedoch keine Anmeldungen von Mitgliedern ein. Jedes
Fanclub- Mitglied, das im Emailverteiler registriert ist, hat die Einladung umgehend
erhalten und ist über die Veranstaltung informiert. Sollten sich kurzfristig noch vier, oder
mehr Spieler anmelden, werden sich die „Anzinger Katzen“ an diesem Turnier
selbstverständlich beteiligen und auch die Startgebühr übernehmen.
Die bevorstehenden Termine
Die Liste der bevorstehenden Termine lichtet sich ein wenig. Nachdem nun die
Menschenkette bereits stattgefunden hat, stehen noch das Bayernfest am Sonntag, den
31. Mai in St. Leon, die Jahreshauptversammlung der „Anzinger Katzen“ am Freitag, den
26. Juni und das Kleinstfeldturnier des FC Huttenheim, einen Tag nach der JHV, am
Samstag, den 27. Juni an. Dann naht bereits das Festwochenende zur 1225- Jahrfeier der
Stadt Philippsburg vom Freitag, den 17. bis Montag, den 20. Juni 2009. Das Turnier in
Südtirol wurde vom Vorstand bereits abgesagt.
Neues zum aktuellen Mitgliederstand
Seit der letzten Ausgabe des FcM gab es leider erneut keine neuen Beitritte zum Fanclub
zu verzeichnen. Die Mitgliederzahl blieb daher konstant bei 33 Mitgliedern stehen.
Geburtstagsglückwünsche
Wir möchten die Gelegenheit nutzen und auch in dieser Ausgabe wieder ganz herzliche
Geburtstagsgrüße an zwei Mitglieder aussprechen, die ihren Geburtstag im Wonnemonat
Mai feiern durften.
Wir gratulieren hiermit Julius Grolmus, der am 13. Mai seinen Geburtstag feierte und Ulrike
Pröger, die am 22. Mai ihren Geburtstag auf Mallorca feierte nachträglich.
Die „Anzinger Katzen“ wünschen auf diesem Weg alles Gute, viel Glück und Gesundheit.
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"Die Schweden sind keine
Holländer - das hat man ganz
genau gesehen “.

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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