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Hallo Club- Mitglieder, hier wieder einige News für Euch
Vergabe „altes Gaswerk“ entschieden, „Anzinger Katzen“ gehen leer aus
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 14. September, wurde über die Vergabe des
Vereinsheims „altes Gaswerk“ entschieden. Leider wurden die „Anzinger Katzen“ nicht für
die Räume berücksichtigt.
Obwohl nur zwei Vereine eine schriftliche Bewerbung abgegeben hatten, zog der noch
junge Fanclub wie erwartet hier den kürzeren. Man wird sich dennoch innerhalb des
Vorstandes weiter bemühen, eine Räumlichkeit zu finden, in der der FC Bayern Fanclub
die Spiele des deutschen Rekordmeisters gemeinsam anschauen kann. Die Vergabe ging
übrigens an die Philippsburger Narrenzunft die „Geese“.
„Der Vorstand war natürlich enttäuscht, dass wir nicht berücksichtigt wurden,
obwohl wir insgeheim eigentlich schon damit rechneten, dass andere die Nase vorn
haben. Da wir noch ein sehr junger Verein sind, stehen hier noch einige andere
Vereine vor uns auf der Liste, dennoch bleiben wir, was Vereinsräume betrifft, weiter
am Ball. Es wird auf alle Fälle eine Anfrage bei den Philippsburger „Geese“ geben,
ob eine gemeinsame Nutzung der jetzt vergebenen Räume möglich ist. Über den
Verlauf der Gespräche wird Euch der Vorstand auf dem Laufenden halten. Positiv
sah der Vorstand die „Empfehlung“ einiger Gemeinderäte, dass die „Geese“ auf
Grund der guten Verbindungen zum „Club“, doch darüber nachdenken sollten, die
„Anzinger Katzen“ die Räumlichkeiten mit benutzen zu lassen“.
„Anzinger Katzen“ beim CL- Spiel in München stark vertreten
Schon zum Bundesliga Auftakt konnten sich
Mitglieder der „Anzinger Katzen“ in der Säbener
Straße per Handschlag begrüßen. Der Zufall
wollte es, dass Sascha Spranz und Simon und
Jürgen Braun sich an der Geschäftsstelle des FC
Bayern an der Säbener Straße beim
Sonntagstraining trafen.
„Ob in München, Lyon oder Rom, mit unserem
Fanclub- Mitglied Sascha Spranz ist eigentlich
immer und überall, wo der FC Bayern spielt, zu
rechnen. Ich und mein Junior Simon staunten
nicht schlecht, als man sich zwischen ca. 2000 Die Fanclub- Mitglieder feuerten den FC Bayern
gegen den AS Rom an.
FC Bayern- Fans plötzlich gegenüber stand“.
Berichtet Jürgen Braun.
Am 15. September fand das erste Champions League Spiel der Gruppenphase in der
neuen Saison statt. Gegner zum Auftakt war der AS Rom, der wohl für die meisten auch
am interessantesten schien.
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Zu dieser Begegnung waren nach ersten Informationen mindestens fünf FanclubMitglieder in München angereist. Aus deren geplanten Stippvisite ins Münchner Zentrum
wurde leider nichts, denn neben der IFAT (Messe,
neue Perspektiven für die Umwelt), einem Streik des
MVV (Münchner Verkehrsverbund) waren auch die
Rockbands U2 und One Republic an diesem Tag im
Münchner Olympiastadion zu Gast, was zusammen
alles zu einem vollendetem Verkehrschaos in der
Landeshauptstadt sorgte. Somit war der geplante
Besuch in der Münchner Innenstadt automatisch
vom Tisch.
Die Redaktion hat dazu einige Pressestimmen
festgehalten:
München – Drängel-Alarm. Um 18 Uhr war die ULebhaftes Treiben in den Münchner U- Bahn
Bahn am Marienplatz so überfüllt, dass man richtig
Stationen stellt München vor Herausforderung.
Angst bekommen konnte.
Die Menschen wollten zum Bayern-Spiel in der
Fröttmaninger Arena (66000 Besucher) und zum U2-Konzert im Olympiastadion (75000).
„Als Rockstar werde man ja schnell zum Helden
verklärt. Die Ärzte und Krankenschwestern in
Großhadern aber – auch FC-Bayern-Doc MüllerWohlfahrt – die seien die wahren Helden.
„Ohne sie stünde ich heute nicht vor Euch.“
Teilte Bono den Konzertbesuchern erfreut mit.
München - Während Bastian Schweinsteiger
gestern Abend in der Allianz Arena gegen den AS
Rom kickte, wurde dem Bayern-Star knapp sechs
Kilometer weiter eine besondere Ehre zuteil.
Sänger Bono gab im Trikot von Bastian
Schweinsteiger seine Zugabe. Die Menge tobte
Die irische Rockband U2, die zeitgleich zum
als er den 2:0 Sieg der Bayern gegen AS Rom
Champions-League-Spiel der Bayern gegen den
bekannt gab.
AS Rom im Olympiastadion auftrat, huldigte in
Person von Leadsänger Bono dem Mittelfeldspieler der Bayern. Es war kurz nach 22.30
Uhr, als U2 die Bühne vor 75.000 Zuschauern noch einmal für die Zugaben betraten. Bono
gab sich dabei als Hobby-Sportreporter aus und verriet das Endergebnis aus der Allianz
Arena. "Bayern two, Roma zero", hauchte der 50-Jährige ins Mikrofon und sorgte für
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einen Begeisterungsschrei bei vielen der anwesenden U2-Fans - wenn sie nicht gerade
Sechzger waren.
Dann entledigte sich Bono zu den ersten Klängen von "Ultra Violet" seiner schwarzen
Lederjacke und zum Vorschein kam:
Ein Bayern-Trikot mit der Nummer 31 und dem Namen Bastian Schweinsteiger. Das
Leiberl schien zwar an der einen oder anderen Stelle etwas zu zwicken, das tat der
Begeisterung der Fans jedoch keinen Abbruch. Bono behielt das Trikot bis zum Ende des
Konzertes an.
Bereits zu Beginn der Show hatte sich Bono bei Bayern-Doc Müller-Wohlfahrt bedankt, der
ihn im Frühjahr in München wegen seiner Rückenbeschwerden behandelt hatte.
Erste Heimspielfahrt der neuen Saison
Am 18. September fand die erste Fanclub- Fahrt der neuen Saison 2010/2011 statt. Neu
an dieser Fahrt war die neue Abfahrtstelle, die der Fanclub in dieser Saison testet.
Freundlicher Weise wurde dem Vereinsvorstand von der Firma SeeTec die Nutzung der
Parkplätze erlaubt. Der Fanclub wird nach den Fahrten ein Resümee ziehen und sich dann
für die kommende Saison erneut festlegen. Die neue Haltestelle erleichtert vor allem den
Transport und das Handling der Getränke erheblich.
Die Fahrt an sich verlief wie immer ruhig und es herrschte nach Informationen durch gut
unterrichtete Quellen, eine tolle Stimmung an Bord des Fan- Busses. Die Metzgerei Oberst
hatte einen deftigen Krustenbraten zubereitet, der wie immer von „Schuhbeck“, alias Ralf
Brecht, vor der Fahrt abgeholt und auch während der Pause ausgegeben wurde.
Auch alle Getränke waren wie immer ausreichend an Bord, die wie gewohnt von Eduard
Schwarz organisiert wurden.
„Der Vorstand dankt allen Helfern, die bei dieser ersten Fahrt wieder so tatkräftig mit
angepackt haben“.
Mit einem tollen Einstand startete der Fanclub in die diesjährige Saison und ist sich sicher,
dass alle weiteren Fahrten ebenso gelingen und die Gäste im Bus wieder zufrieden sind.
Hähnchenfest Premiere der Badner Schalmeien
Mit der Einweihung und Vorstellung des neuen Vereinsheims
eröffneten die Badner Schalmeien am Sonntag, den 19.
September ihre neuen „Clubräume“, die nach monatelangem
Umbau jetzt fertiggestellt waren. Alte Traditionen ließ man bei
der Einweihung wieder aufleben und bereitete die halben
Das herzhafte Hähnchen kam bei
der Einweihungsfeier der Badner
Schalmeien sehr gut an.

Hähnchen so zu, wie zu Großvaters Zeiten und dies früher
auch die „Kleintierzüchter“ taten.
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Selbst den „original Lieferanten“ machte man ausfindig und holte dort etliche Portionen des
herzhaften Federviehs.
Die „Anzinger Katzen“ waren trotz der ersten Stadionfahrt am Vortag sehr zahlreich mit
über 20 Mitgliedern vor Ort und verbrachten gemeinsam einen herrlichen Frühschoppen in
den neuen Vereinsräumen der Badner Schalmeien.
Englische Wochen, „Club“ zu Gast in Hoffenheim
Einige „Anzinger Katzen“ waren beim Auswärtsspiel des FC Bayern zu Gast in Hoffenheim
und erlebten einen knappen Auswärtssieg ihrer „Roten“. Es scheint, als würde der Fanclub
dem FC Bayern Glück bringen.
Anfrage Helfereinsatz Nachtumzug „Iwwerzwerche“
Zu Beginn des Monats erreichte den Fanclub eine Anfrage der Guggenmusik
„Iwwazwerche“ Philippsburg, die im November erneut ihren Nachtumzug durchführen. Herr
Brechlin bat um die Mithilfe gewillter Fanclub- Mitglieder, die bei den Auf- bzw.
Abbauarbeiten des Festzeltes mit eingesetzt werden können. Benötigt werden 10 Helfer,
die für den Wochenendeinsatz von Freitag, den 12. bis zum Montag, den 15. November
auch eine bestimmte Entlohnung bekommen werden.
„Den Fanclub- Mitgliedern wurde dazu eine entsprechende Infomail zugesandt und
darin auch weitere Einzelheiten zu der erwähnten Anfrage genannt. Problematisch
sieht der Vereinsvorstand den Termin, da an diesem Wochenende das noch nicht
terminierte Spiel gegen die „Clubberer“ geplant ist, für das die „Anzinger Katzen“
Tickets bekommen. Da der komplette Vorstand bei der Fahrt arbeitstechnisch voll
eingebunden ist und auch viele Mitglieder hier mit von der Partie sind, ist dieser
„Helfertermin“ kein offizieller Vereinstermin von uns. Wer möchte, kann sich jedoch
gerne mit uns in Verbindung setzten, um sich dafür anzumelden. Ende diesen
Monats wird Ralf Brecht die zuständigen Verantwortlichen bei den „Iwwazwerchen“
über die Rückmeldungen unserer Vereinsmitglieder informieren“.
Teilt der Vorstand mit.
Vorstand legt Termine für 2011 fest
Der Vereinsvorstand traf sich vor wenigen Tagen nochmals, um die anstehenden Termine
für das kommende (Vereins) Jahr festzulegen. Hintergrund dafür ist die Ausgabe des
Stadtkalenders, die kostenlos über die von den Vereinen geplanten Termine informiert.
Voraussetzung ist jedoch eine pünktliche Abgabe, weshalb man jetzt beim Vorstand tätig
werden musste.
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Einladung zum Jubiläumsfest in Langenbrücken
Ebenfalls zu Beginn des Monats erreichte die „Anzinger Katzen“ eine Einladung des FC
Bayern Fanclubs aus Langenbrücken, die zum 10-jährigen Vereinsjubiläum eingeladen
haben. Da diese Feierlichkeiten auf das Wochenende des VdK- Herbstfestes fielen,
entschied sich der Vorstand dazu diese Einladung leider abzusagen.
„Als Philippsburger Verein folgt man hier natürlich zuerst den Einladungen der
örtlichen Vereine, man bemühte sich jedoch dennoch, dass eine kleine Abordnung
das Jubiläum besuchte“.
Besuch des VdK Herbstfestes in der Jugendstil- Festhalle in Philippsburg
Der VdK hatte am 25. September zu seinem diesjährigen Herbstfest geladen und zum
ersten Mal folgten die Fanclub- Mitglieder auch in größerem Stil dieser Einladung.
Über 20 Mitglieder der „Anzinger Katzen“ waren der Einladung gerne gefolgt und trafen
sich bestens gelaunt in der Jugendstil- Festhalle, wo vom VdK- Team ausreichend Plätze
reserviert waren. Der Großteil des Fanclubs war, wie es sich gehört, im passenden
Trachtenoutfit anwesend. Die FC Bayern Fans feierten stimmungsvoll und ausgelassen,
ließen es sich gut gehen, hatten viel Spaß und freuten sich über ein tolles Programm das
ihnen vom VdK geboten wurde. Man konnte am Ende der Veranstaltung auf einen tollen
Abend mit einem super Stimmungsprogramm zurückblicken und wird sicherlich auch im
nächsten Jahr der Einladung des VdK folgen. Ein großes Dankeschön an das VdK-Team.
3. Oktoberfest der „Anzinger Katzen“
Für das jetzt bevorstehende Fest haben sich laut Angaben des Vorstandes
65 Mitglieder und Freunde der „Anzinger Katzen“ angemeldet. Ein kleiner
Teil hat sich auch in die Helferlisten für den Auf- bzw. Abbau eingetragen,
was man beim Vorstand natürlich gerne sieht und sich dafür bedankt.
Weitere Helfer haben sich auch in die Liste für eine Salat- oder
Kuchenspende eingetragen, der Vorstand möchte sich auf diesem Weg
dafür herzlichst bei allen bedanken.
Neben einer größeren Auswahl an leckeren Salaten und Kuchen, können
in diesem Jahr bei der Verlosung, die wieder für einen guten Zweck
durchgeführt wird, auch deutlich mehr Lose und Preise angeboten werden.
„Der Vorstand stiftet, wie auf der Jahreshauptversammlung angekündigt, Freibier
und nicht alkoholische Getränke für alle Gäste des Oktoberfestes. Aber auch
Fanclub- Mitglieder haben sich stark mit eingebracht, bereiten Salate zu, backen
Kuchen, helfen bei den Auf- bzw. Abbauarbeiten und trugen mit Sachspenden dazu
bei, dass es bei der Verlosung wieder tolle Sachpreise zu gewinnen gibt.
Allen dafür ein recht herzliches Dankeschön vom Vereinsvorstand“.
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Nun fehlt dem „Club“ noch das richtige Wetter, dann wird das 3. Oktoberfest sicherlich
wieder ein tolles Fest der „Anzinger Katzen“.
Warteliste Vereinsfahrt
Trotz der angekündigten Warteliste für die Drei- Tagesfahrt gehen noch immer Anfragen
beim Vorstand für diese erste Fanclub- Fahrt ein. Der Vorstand möchte weiteren
Interessenten keine unnötigen Hoffnungen mehr machen und nimmt ab sofort keine
Anmeldungen mehr an. Man geht inzwischen davon aus, dass wahrscheinlich so gut wie
keine Absagen für die Fahrt eingehen werden.
„Alle, die darüber informiert wurden, dass sie auf der Warteliste stehen, haben noch
berechtigte Hoffnung, dass sie „nachrutschen“ könnten. Die jetzigen Anmeldungen,
die immer noch eingehen, sind aber zu spät für eine Berücksichtigung“.
Der Vorstand erinnert alle Teilnehmer der Fahrt an die Anzahlung in Höhe von 50 € pro
Person bis zum 01. November 2010.
Man bittet um die Einhaltung dieser Anzahlungsfrist, da der Fanclub bis dahin bereits eine
stattliche Anzahlung für diese Fahrt geleistet hat.
Tippspielrunde „mäßig“ gestartet
Die zu Saisonbeginn gestartete Tippspielrunde ist mit großer Beteiligung der Mitglieder in
die neue Saison gestartet. Leider konnte man aber bisher noch wenige richtige Treffer
verzeichnen.
Tippspiel@anzinger-katzen.de
Die bevorstehenden Termine des Fanclubs
Im Moment stehen folgende aktuelle Termine an:
Am Samstag, den 02. Oktober feiert der Fanclub sein Oktoberfest, wie immer ist das
entsprechende Trachtenoutfit natürlich gerne gesehen. Der Anmeldeschluss ist vorbei und
der Vorstand freut sich, dass über 60 Mitglieder und Freunde des Vereins ihr Kommen
zugesagt haben. Sollte sich die Veranstaltung weiterhin so erfolgreich entwickeln, wird der
Vorstand bald Mühe haben, geeignete Räumlichkeiten zu finden.
Die kommenden Heimspielbesuche
Folgende Fanclub- Fahrten stehen bei den „Anzinger Katzen“ in dieser Saison noch an:

2.
3.
4.
5.

Spiel: 29. – 31. Oktober:
Spiel: 12. – 14. November:
Spiel: 21. – 23. Januar:
Spiel: 01. – 03. April:

FCB – SC Freiburg
FCB – 1 FC Nürnberg
FCB – 1. FCK
FCB – BM Gladbach

=
=
=
=

0
0
0
0

Tickets verfügbar.
Tickets verfügbar.
Tickets verfügbar.
Tickets verfügbar.
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Neues zum aktuellen Mitgliederstand
Seit der letzten Ausgabe des CM gab es erneut weitere Beitritte in den Fanclub.
Der Fanclub freut sich die Mitglieder Nr. 79, Silke Drexler, Nr. 80, Michael Drexler, Nr. 81,
Tim Drexler und das Neumitglied Nr. 82, Lisa Drexler bei den „Anzinger Katzen“ begrüßen
zu dürfen. Der Fanclub heißt die Neumitglieder, die den „Anzinger Katzen“ jetzt beigetreten
sind, sehr herzlich willkommen. Besonders möchte der Vorstand natürlich das 80. FanclubMitglied, Michael Drexler, an dieser Stelle willkommen heißen.
Der aktuelle Mitgliederstand liegt somit bei 82 Mitgliedern.
Der Vorstand begrüßt immer gerne noch weitere Mitglieder bei den „Anzinger Katzen“ und
hofft, vielleicht bald Mitglied Nr. 100 im „Club“ begrüßen zu dürfen. Wie bereits beim 50.
Mitglied, wird dann auch dem 100. Fanclub- Mitglied ein kleines Geschenk überreicht
werden.
Geburtstagsglückwünsche
Der Vorstand möchte natürlich auch in dieser Ausgabe wieder einigen Fanclub- Mitgliedern
gratulieren, die in den letzten Tagen und Wochen ihren Geburtstag feiern konnten. Wir
gratulieren nachträglich unseren Mitgliedern Marcel Brecht, der am 12. September
Geburtstag hatte, Rouven Haffner, der am 15. September seinen Geburtstag feierte und
Nicole Notheis, die Frau unseres 2. Vorsitzenden, die am 23. September ihren Geburtstag
feiern durfte.
Die „Anzinger Katzen“ wünschen Euch alles erdenklich Gute, viel Glück, und natürlich das
wichtigste, Gesundheit im neuen Lebensjahr.
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„Da ist es saukalt und um fünf
Uhr dunkel. Man muss sich von
der Vorstellung verabschieden,
dass es da warm ist und an
jeder Ecke ein Leopard sitzt.“

(Franz Beckenbauer zur WM in Südafrika)

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