Anzinger Katzen
FC Bayern Fanclub

Club - Magazin
7. Ausgabe: Samstag, 27. Juni 2009
Hallo Club- Mitglieder, hier wieder einige News für Euch
Erste Fahrten zur Allianz- Arena
Nachdem alle Termine einschließlich
des Festwochenendes vorbei sind, folgt
bald die eigentliche „Zeit“ des Fanclubs
und seiner Mitglieder. Falls alles passen
sollte, werden bald die ersten Kilometer
nach München abgespult und der
Fanclub kann dann bis zu sieben Mal
zu Gast in der Allianz- Arena sein.
Näheres wird in den kommenden
Ausgaben sicherlich folgen, da die
„Anzinger Katzen“ bereits Ende Juli mit
aussagekräftiger Post aus München
rechnen.

Die Allianz- Arena im Münchner Stadtteil Fröttmaning,
hier werden die „Anzinger Katzen“ in Kürze den
FC Bayern unterstützen.

„Die Post war schon da“!
Pünktlich, wie versprochen, flatterte zum Monatsende (Mai) zunächst die Post für die
Auswärtsspiele der „Anzinger Katzen“ ein. Bestätigt wurde leider auch nur die Bestellung
dieser Spiele. Man sollte in den Reihen des neu gegründeten Fanclubs aber
berücksichtigen, dass es nicht selbstverständlich ist, als junger Fanclub gleich diese
Bestätigung zu erhalten. Aus dem Vorstand hört man dazu folgendes: „Wir freuen uns
auf die Berücksichtigung und warten gespannt auf das was letztendlich dabei heraus
kommt. Viel erwarten sollten unsere Mitglieder nicht, da wir, wie schon erwähnt,
noch relativ neu im „Geschäft“ sind“.
Die Redaktion möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die bestätigten
Auswärtsspiele bereits auf der Vereineigenen Webseite eingetragen sind. Der Vorstand
teilte dazu mit, dass sechs Wochen vor den Spielterminen der Fanclub eine Spielzusage
und die Anzahl der Tickets genannt bekommt. Ab dann kann auch erst mit einer Bestellung
begonnen werden. Für die Heimspiele gilt eine andere Regelung. Hier wird der Fanclub
Ende Juli eine Liste mit den Spielen erhalten, für die Tickets zur Verfügung gestellt
werden. „Wir möchten daran erinnern, dass vor einer Ticketbestellung von allen
Mitgliedern, die bestellen möchten, die „AGB´s Ticketing“ auszufüllen sind und beim
Vorstand abgegeben werden müssen“. Nicht- Mitglieder müssen diese am Bus, vor
Antritt der Fahrt, ausfüllen. Alles rund um die Tickets findet man wie erwähnt auch auf der
Vereinseigenen Webseite.
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Jahreshauptversammlung der „Anzinger Katzen“
Am Freitag, dem 26. Juni, fand die erste JHV des jungen Fanclubs statt. Leider fanden nur
sehr wenige Mitglieder den Weg ins SV- Vereinsheim. Nach dem Bericht des 1.
Vorsitzenden, Stefan Pröger, und des Pressewartes, Daniela Braun, folgte der Bericht des
Kassenwartes, Eduard Schwarz, der im Anschluss an den Bericht der Kassenprüfer von
der Versammlung einstimmig entlastet werden konnte. Ebenfalls einstimmig folgte darauf
die Entlastung des gesamten Vorstandes der „Anzinger Katzen“. Danach schritt man in
den TOP´s weiter zu den anstehenden Neuwahlen. Es standen hierbei das Amt des 1.
Vorsitzenden, des Pressewartes und zweier Beisitzer zur Wahl.
Der 1. Vorsitzende, Stefan Pröger kandidierte erneut für sein Amt und wurde einstimmig
darin bestätigt und wieder gewählt. Für das Amt des Pressewartes, stellte sich Daniela
Braun erneut zur Wahl, auch sie wurde einstimmig wieder gewählt. In die neu zu
besetzenden Ämter der beiden Beisitzer wurden als 1. Beisitzer Harald Notheis, als 2.
Beisitzer Ralf Brecht gewählt. Wir gratulieren den neu gewählten und im Amt bestätigten
Vorstandsmitgliedern zur Wahl, bzw. Wiederwahl und hoffen, dass sie ihre übertragenen
Aufgaben im Sinne des Fanclubs und zum Wohl der Mitglieder erfüllen.
Anerkennung für Gründungsmitglieder
Unter TOP 12 der JHV wurde allen
Gründungsmitgliedern als erste Amtshandlung vom 1.
Vorsitzenden ein kleines „Dankeschön“ als Erinnerung
und Anerkennung an die Gründungssitzung vom
Samstag, den 12. Juli 2008 überreicht. Dieser dankte
den sieben Gründungsmitgliedern für ihren, zum Teil
unermüdlichen Einsatz in dieser Sache und dafür, dass
sie sich vor fast einem Jahr zur Gründungssitzung beim
jetzigen 2. Vorsitzenden, Jürgen Braun, eingefunden
hatten. „Wir hoffen, die kleine Anerkennung gefällt
den Gründern des Fanclubs und sie haben sich
darüber gefreut. Der Vorstand wollte damit zum
Ausdruck bringen, dass man den Aufwand und die
Arbeit, die mit der Fanclub Gründung verbunden
war, durchaus zu schätzen weiß“.
Tippspielsieger des Fanclubs gekürt
Es stand neben der eben genannten „Anerkennung“
Diese kleine Anerkennung erhielten
noch eine Siegerehrung auf dem Programm der JHV. Die
die Gründungsmitglieder der
„Anzinger Katzen“ auf der JHV 2009
Tippspielsieger des „Anzinger Katzen“ Tippspiels wurden
vom Vorstand überreicht.
vom 1. Vorsitzenden gekürt.
Wie schon berichtet belegte dabei Ralf Brecht den 3. Platz, der durch weniger
abgegeben Tipps von Eduard Schwarz auf diesen Platz verdrängt wurde.
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Eduard Schwarz belegte den 2. Platz. Daniela
und Jürgen Braun belegten mit vier richtigen
Spieltipps gemeinsam den 1. Platz. Natürlich
gab es, wenn es auch schön gewesen wäre,
nicht die DFB- Pokalfinaltickets, sondern wie
auf dem Bild zu sehen die „Fußballjungen“ mit
Gravur des belegten Platzes und der
Spielsaison. Die Figuren wurden den Plätzen
entsprechend in Gold, Silber und Bronze
überreicht. Für den doppelt belegten 1. Platz
wurde Daniela Braun ein „Fußballmädchen“
überreicht. Das gleich in der ersten
Tippsaison eine Frau die männlichen
Experten auf die Plätze verwies zeigt, dass
Die ersten drei Plätze im Tippspiel der
man bei den „Anzinger Katzen“ immer mit der
„Anzinger Katzen“, wurden mit den gold, silber, und
bronzefarbigen „Fußballjungen“ ausgezeichnet. Für den
Damenwelt rechnen muss. Wir gratulieren an
doppelt belegten 1. Platz, wurde Daniela Braun ein
dieser Stelle ganz herzlich allen vier Siegern
„Fußballmädchen“ überreicht.
und hoffen auf viele weitere richtige Spieltipps
in der neuen, nun kommenden Bundesliga Saison 2009/2010.
Unterstützung der „Aktion Mensch“
Dass die „Anzinger Katzen“, ebenso wie zahlreiche andere Philippsburger Vereine, die
„Aktion Mensch“ unterstützen möchten, wurde den Mitgliedern bereits auf der MV
mitgeteilt. Nun hat man auch einen konkreten Ansatz wie dies geschehen und in die Tat
umgesetzt werden soll.
„Wir werden bei all unseren Busfahrten unsere Spendenkasse mitnehmen, aufstellen
und alle Mitfahrer zum Spenden aufrufen. Es kann dann jeder nach Lust und Laune
etwas einwerfen. Am Jahresende wird der Verein dann Hr. Bürgermeister Stefan
Martus besuchen und ihm die Spenden für die „Aktion Mensch“ übergeben. Schon
kleine Beträge können sich am Ende dann zu einer, für unsere Verhältnisse, schönen
Summe addieren“.
Betonen wollte man beim Vorstand dazu noch, dass man natürlich im Rahmen seiner
Möglichkeiten die „Aktion Mensch“ unterstützen wolle. „Bei einem noch sehr jungen
Verein, wie die „Anzinger Katzen“ es sind, sind die Mittel für große Spenden
natürlich nicht so gegeben wie bei den alt eingesessenen Philippsburger Vereinen.
Dennoch wird man nach den Busfahrten und unter Berücksichtigung der eigenen
Finanzlage gerne etwas zu der „Aktion Mensch“ beisteuern“.
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Bei „Kaiserwetter“ zu Gast in St. Leon
Am Pfingstsonntag folgte eine zwölfköpfige Abordnung der „Anzinger Katzen“ einer
Einladung des FC Bayern Fanclubs St. Leon, die bereits zum siebten Mal ihr Bayernfest
feierten. Bei „Kaiserwetter“ und deftiger bayerischer Kost verbrachten die FcM einen
stimmungsvollen Nachmittag im Festzelt. Begrüßt wurde die Abordnung standesgemäß mit
zwei Maß Freibier, die dankend angenommen wurden. Der Besuch des Bayernfestes
wurde genutzt, um Gespräche mit andern Fanclubs zu führen und zum
Erfahrungsaustausch. „Gerade das aktuelle Thema “Ticketbestellung“ wurde
ausgiebig diskutiert und Besprochen“.
Bevor sich die „Anzinger Katzen“ bei den
Freunden aus St. Leon wieder
verabschiedeten, wurde zum Dank für die
Einladung der Fanclub- Schal der
„Anzinger Katzen“ an den 1. Vorstand
des Bayern Fanclub St. Leon übergeben.
Der ließ es sich nicht nehmen die
Übergabe offiziell auf der Bühne zu
vollziehen. Im Gegenzug erhielten die
„Anzinger Katzen“ den Fanclub- Schal
von St. Leon, was mit einem kühlen
Wießbier besiegelt wurde. Eine
Einladung für das kommende Jahr wurde
dem Vorstand bereits mündlich
ausgesprochen. Aus diesem Grund wird
Oktoberfeststimmung beim Bayernfest in St. Leon.
der Fanclub dieses Fest, das immer am
Bei kühlem Weißbier und deftigen bayerischen
Pfingst- Sonntag stattfindet, sicherlich im
„Schmankerln“ hatten die „Anzinger Katzen“ ihren Spaß.
kommenden Jahr auch wieder besuchen.
„Gerne fahren wir im kommenden Jahr auch gemeinsam und mit mehreren
Mitgliedern dort hin. Sollten es mehr Anmeldungen sein wie für 2009, kann auch
über eine organisierte Busfahrt mit einem Kleinbus nachgedacht werden“.
„Fanclub- Viewing“ ganz aktuell !
Der Besuch des Bayernfestes in St. Leon hatte den positiven Nebeneffekt, dass der
Pressewart der „Anzinger Katzen“, Daniela Braun, die inzwischen dem Fanclub
beigetretenen Neumitglieder Gerda Müller und Peter Koppe kennen lernte. Die Beiden
FCB Fans, mit Dauerkarten in der „Arena“, haben vor kurzem das Bistro im Philippsburger
Industriegebiet gepachtet und neu Eröffnet. Nach einigen Gesprächen bekam der Vorstand
das Angebot von den Beiden, gemeinsam im s´ Bistro die kommende Bundesliga
Saison zu schauen.
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Sollte dieses Abo abgeschlossen werden, wird der Fanclub sich darum bemühen, dass
viele Mitglieder gemeinsam im Bistro schauen. „Unsere beiden Fanclub- Mitglieder,
Gerda und Peter, laden die „Anzinger Katzen“ dazu ein, die Bundesligaspiele des FC
Bayern München in Zukunft gemeinsam im Bistro anzuschauen. An FCB Spieltagen
steht natürlich das Spiel der „Roten“ im Vordergrund. Ansonsten soll Konferenz
geschaut werden. Auch im Bistro existiert eine große Leinwand und ein Beamer.
Angeboten wird neben einem normalen Bittburger Pils das inzwischen in
Philippsburg bekannte Ottersheimer Bärenbräu, als naturtrübes Weizen oder helles.
Wir laden alle FcM ganz herzlich dazu ein, die kommende Saison mit den „Anzinger
Katzen“ gemeinsam im Bistro zu schauen und das Bistro- Team durch die
Anwesenheit des Fanclubs zu unterstützen. Der Vorstand, sowie natürlich die
Pächter, würden sich freuen Euch im Bistro begrüßen zu dürfen“.
Einladung zum Kleinstfeldturnier
Die „Anzinger Katzen“ erhielten wie berichtet, eine
Einladung für das Kleinstfeldturnier des FC
Huttenheim, am Samstag, den 27. Juni 2009 ab 15
Uhr. Kurz vor Meldeschluss war der Fanclub in der
Lage ein Team fit zu bekommen, dass den Verein
jetzt bei diesem Turnier vertritt. „Der Vorstand
möchte sich an dieser Stelle bei Norman und
Helmut Machauer bedanken, die kurzfristig Ihr
Mitwirken hierfür zugesagt haben. So wurde eine
Teilname am Turnier noch kurz vor
Anmeldeschluss erst möglich. Es freut uns, dass
sich diese Mitglieder hier so aktiv eingesetzt
haben“. Die Redaktion berichtet in der kommenden
CM- Ausgabe ausführlich über das Abschneiden der
„Ballzauberer“ vom Rhein, den „Anzinger Katzen“.

Das neue „Trikot“ in dem die Ballzauberer
der „Anzinger Katzen“ bei ihrer ersten
Turnierteilname auflaufen werden.

Fanclub im Philippsburger Heimatbrief
Der Fanclub freut sich, nun auch in der diesjährigen Ausgabe des Heimatbriefes präsent
sein zu dürfen und somit weit über die Stadtgrenzen von Philippsburg hinaus seine
Gründung mitteilen zu können. In der Heimatbrief Ausgabe 2008, die kürzlich verschickt
wurde, stellen sich die „Anzinger Katzen“ jetzt den Lesern vor. Den Artikel findet man
natürlich auch auf der Vereineigenen Webseite zum nachlesen.
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Die bevorstehenden Termine
Die Liste der bevorstehenden Termine des Fanclubs lichtet sich und neues kommt wieder
hinzu. Nachdem die Menschenkette ohne Vertretung der „Anzinger Katzen“ stattgefunden
hat, das Bayernfest besucht wurde, die Jahreshauptversammlung abgehalten ist und beim
FC Huttenheim eine Mannschaft gestellt wurde, sind hier die noch ausstehenden FanclubTermine aufgelistet. Aktuell steht ein Spielbesuch in Stuttgart zur Debatte. Am Dienstag,
den 21. Juli findet ein Vorbereitungsspiel des FCB gegen die Stuttgarter Kicker´s statt, für
das Tickets bestellt werden könnten. Das Ticket kostet 10 € inklusive Busfahrt fallen für
Mitglieder 22 € an. NICHT- Mitglieder zahlen für das Spiel mit Bustranfer 25 €. Dann naht
das Festwochenende anlässlich der 1225- Jahrfeier der Stadt Philippsburg vom Freitag,
den 17. bis Montag, den 20. Juli 2009. Die Helfer wurden bereits eingeteilt. Angedacht
wurde weiter am Sonntag, den 12. Juli 2009 anlässlich der Fanclub Gründung eine kleine
Geburtstagsfeier zu veranstalten. Ab 11 Uhr bieten Gerda und Peter im Bistro leckere
Weißwürste an und ab ca. 13 Uhr Steaks vom Grill. Die Bistrowirte Gerda und Peter
möchten den FcM zu vernünftigen Preisen herzhaftes vom Grill servieren. Es sind hierzu
nicht nur Fanclub Mitglieder eingeladen. Ein weiterer Termin für die „Anzinger Katzen“
könnte die Philippsburger Nacht, am 31. Oktober werden. Hier wurde vorgeschlagen, dass
sich der FC zu diesem Anlass präsentiert und sich der Öffentlichkeit vorstellt. Der Vorstand
hat bei der Philippsburger Nacht konkret an ein Torwandschießen gedacht, das mit
entsprechenden Gewinnen die Besucher zum mitmachen animieren soll. Mit diversen
„Artikeln“, die dem Vorstand bereits vorliegen, wird auch der FC Bayern München dieses
Event der „Anzinger Katzen“ unterstützen. Näheres dazu wird in der örtlichen Presse und
hier im CM noch rechtzeitig bekannt gegeben.
Neues zum aktuellen Mitgliederstand
Seit der letzten Ausgabe des CM gab es erfreulicher Weise 3 neue Beitritte in den
Fanclub. Wie bereits erwähnt sind die Pächter des s´Bistro, Gerda Müller und Peter
Koppe, sowie Norman Machauer, der Sohn des FcM Helmut dem Fanclub beigetreten. Der
Vorstand freut sich über den „Zuwachs“ und heißt alle Neumitglieder herzlich willkommen.
Somit stieg jetzt die Mitgliederzahl auf 36 Mitglieder an.
Geburtstagsglückwünsche
Wir möchten wie immer die Gelegenheit nutzen und auch in dieser Ausgabe wieder ganz
herzliche Geburtstagsgrüße an FcM aussprechen. Wir gratulieren Peter Koppe, der am 08.
Juni seinen Geburtstag feierte und dem Kassenwart und Gründungsmitglied, Eduard
Schwarz, der am 13. Juni seinen Geburtstag feierte nachträglich.
Die „Anzinger Katzen“ wünschen Euch auf diesem Weg alles Gute, viel Glück und
Gesundheit.
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"Ich denke schon, dass die Saison
nicht nach Wunsch gelaufen ist,
hängt weniger an den Nerven.
Wir haben zu viele Torchancen
vergeben. Gefûhlt waren es
42000 ...“.

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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